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<£tttn>u*f jut Anlage 

einet 

fcett ganj febfofen ©efdjopfen, (Erben, 
^ ©feinen, ©aljen unb onbem üRinera* 
lien, jeigf i£re innere |$igur, $arbe, ©truefur 
unb OSerbinbung ftd) faß beßanbig fdjon auf bet* 
Oberfläche völlig beudidj ent^üUef. 

£>ie äußere 2fnßdj£ offenbaret uns fügleid) 
aud) bas verborgene innere mit bem Umriß 
ganj gleicbgebilbef. §aß alle ©egenßanbe bes 
SRineral^SieicbS, fefjr wenige nur ausgenom* 
men, bleiben, offne menfdjlidje ßSeranlaffung, 
beßanbig ganj unveranberf; i^re ©roße, $igur, 
Söifbung iß fowofß im SBefen als für unfec 
'Äuge ßecs bie nübmlfdje, unb wir werben burcf) 
feine Tibwecbfelung, neue ^robuefion, jur an* 
genehmen fortgefeffen 'Hufmerffamfdt aufge* 
forberf. (Dagegen bas organißrfe 93ßanjett* 
unb ^bierceid) bierin einen außerorben(lid)en 
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SSorjug behauptet unb ausgezeichnet Pon jenem 
gut ^o^em QSollfommen^ett öbroeid;ef. 

Stiebt 6Io0 i(jt dufjereß ©ewanb liefet 
5Bunber, SJtannigfaltigfeit unb ©d)6ne uns 
bat- — baß ijrß nid)f allein, maß unß reifen 
fo(l; unb noch weniger bürfen wir unß hier mit 
bem TCnblfcf ber Jjülle beliebigen, alß fep fie 
treue (Eopie ber Drganifirung beß Innern, ©er 
<0d)fu|j, oon ber tinalogie genommen, würbe 
«ueb ^ier, wie ubrigenß fo off, unß irre füfjren* 
Stein! USorjuglicb unb weif me(jr inferefftrt unß 
hier ber üBau, baß ©ewebc unb QSerhdifnijj 
beß bebeeften inneren > f° unenbiidj Perfdjieben 
Pom fidjtbaren du§ern Ueberjuge. SSBie weif 
anjief)enber alß baß SJiineral^Sveid) wirb bem 
beobaebfenben, furß ©d)6ne unb erhabene ©rofje 
2(uge, ©efüb! unb ©eiji fw^nben Staturfor» 
fdjer bie 9>jfanjenwelt, in welcher fid) ihm tag» 
lieb, ja oft flunbltcb, eine neue ©cbopfung in 
jebem ^nbiPibuum ent^uüef; wo in jebem Stun 
thäfige ©nfwicfelung webet, rajiiofe Xußbil* 
bung, ®acbßtbum, 93erooöfommenung jtetß 
neue, abwecbfelnbe, mit fteigenbem Sieih unb 
SSortfjeil gefebmuefte "tinblicfe unß fdjenfet, 
unß nie leer an Vergnügen, Unterricht unb 
9tu|en pom ©cbauplafe jurikfroanbeln Idjjf. 
©oüfe unß baß nicht anfeuern, burd) baß obe 
©ba°ö beß tobten Mineral Sieicbß ba(bmog(id)(i 
butcbjueilen, um in bie bejaubernben ©ejilbe 



bet aus erßarrfer fragen Materie $um einfach* 
jlen, aber ret|enbflen feben aus bem @d)ooS 

*“ ber SRatur enrfdjlupfter, fd)6nfavbiger Q3en>oh* 
ner fort jufcgreiten, beren }af)llofe guge jugleid) 
aud) noch jahllofere 3Ra§ruugs* (©augrüjfel 
bargellen ? 

®er almef aus ber $igur bes €t?es bie 
©tfroicfelung bes berausfdjlupfenben, bartn ge« 
bilbefen SÖogels? Unb toer würbe, ohne eigene 
©rfahrung, es glauben wollen, ba§ in ber un» 
anfehnlicben, fo ungleichen Staupe ber rei|enbe 
@d)metterling »erfuillet fTd> enffalfefe ? 35urd) 
ben fo gefälligen äugern Vorhang forberfe bie 
SDRafur uns ju forfdjenber Sfteugierbe auf, if)n 
roegjuheben, um in bas innere .^eiligthum ju 
fd)auen, ihrer geheimen SBerfgätte uns §u 
nähern, um fie ju belaufdjen, wie fee fo be* 
wunbernswürbig bas »erborgen bewirfef, was 
nur »ollenber mir äugerlid) bemerfen. 

3mmer tiefer »erbirgf fte i§re $un{?, »er* 
»ielfacbet i^re «Schönheiten, ihre Tlbficbten, 
SKiffel unb '©erzeuge, unb mit ■bäbalus ©an« 
gen leitet fie überrafebenb ju einem unerwar« 
tefen $)uncf. 

3« jebem Jftun erlaubt fte uns ©efjeimniffe 
i^r ju entlocfen, lägt neue SBunber uns er* 
blitfen, aber bennod) werben ber unauflösbaren 
Aufgaben immer mehrere unb fie fdjürjef jlets 

21 3 »er« 



»ewicfelfere $nofen. 25«) jebern ©djriffe, 
feen hoffet mir ^etauffUmmeit ins ©ebief bet 
QBal)rheif, n>o roeifere, fettere ^Cuöftd^t uns 
ftd) offner, trifft unfsv fötitf and) auf unabfelj* 
bare, für unfer ©eiflesauge unerreichbare, ins 
unenblid)e SDunfel ftd) berlierenbe, jurücfmei* 
cfyenbe 3tasf)fel. 

@o miccbeifenb unb bod) fo gefjeimnifjboü 
erfdjeint uns bte Sfofur aud) im inneren bes 
5>ßan$enreid)S. ©freben nach boüfommenerec 
^ennfnil fonoo^I a(s Vorteil fpornef uns an, 
bas Verborgene f)ier $u entfdjlepern. 

23ep allem Sveidjffjum an ^unff, SERatinig« 
faltigfeit unb SKeif, ben bie SRofur $um ‘©tau* 
nen unb ©nCjücf'en ber ©tevb(td)en am ilmrifj 
ber Vaume jetgt; wenn uns aud) habe»; i§r 
■Jfnblicb bejauberf; beraufdjet uns iljr 231üff)en« 
buff, stsiib aud) unfer ©aumen burd) if»re naf)* 
renben unb erfrifcfjenben fruchte angenehm ge* 
(igelt unb begetfierf unfere ^3^anfaffe; fo barf 
man bod) nid)f bejmetfeln, baß beffen ungeacbfef 
if)t inneres nod) n)id)figer, unferljalfenber für 
uns fepn muffe, als if)re äußere öberßadje. 
jjder ftnben mir bas ©nffle^en, ben ©runb, bie 
Tlusbilbung ber außerlid) ftd) jeigenben Vorzüge. 
SDer Äeim beS Gebens, bie ÜueÜen bes 3Bad)S» 
f|ums, bie ©rjeugung ber Vlaffer, 23lüfhen, 
$rüd)fe, färben unb jjarje enthüllen ftcb uns. — 
<£s erfdjeinf ein ganj »erfd;iebenes, nwnberba* 



res ©emebe, buttf) fünfllidjertn, mamttgfatfje* 
ren Q3au merben mir uberrafdjef; felbfl bie 
Sezier/ bic ©forungen in ber «ftafurmirfung, 
bie 2ibmeid)ungen fdjaffen bie fdjbnßen ^ro« 
bucfe im IMoM unb S9au. 

$ürfrefflidjes garbengemifdj unb (Spiel er« 
gofef uns, unb mir ftnben bas ©djaufpfel einer 
neuen (Stopfung. 2lber alles bas ifi nod) j« 
roenig, benn burcf) ^Beobachtung ber inneren 
Steile «Baums merben mir »or$uglid) be* 
leiert, mie er uns garben, angenehme ©erüdje, 
2lrjenepen, Siafjrungsmiffel, 3öarme, Sßofj* 
nungen, «DlobHien--23eburfni(fe unb alle übrige 
»orf|eil£affe ^nfirumenfe liefern, ober forifi 
jum 2ßo£l ber SüKenfd>^eit angemenbef merben 
fonne. 

®ie $ennfnij? ber SBaume fomo£f nad) 
iljrem 2leufjeren als inneren wirb unjlreifig 
fe£r beforbert Öurdj Anlage einer (Sammlung 
mehrerer Jjoljarfen im kleinen, ©ie ld$f ßd> 
gebenfen, bajj fte burd) ganje $8aumpflan$en 
errid)(ef merbe# ober leichter unb fütjer auf 
folgenbe 2(rf. 

£>ie 2lufjMung oder einzelnen Steile unb 
©lieber eines SBaumS aus feinen berfdjiebenen 
Sujldnben, fljeils in natürlicher, tfjeifs in »er* 
jüngfer ©rojje, nach Q3efd)ajfenf>ek unb Q3er« 
plfnip eines jeben SBgums unb bes einge« 
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fdjranften ober auögebehnten ©ammlunggotfes, 
wirb am Portheilhaftejien fepn, wenn man ba» 
mit ben ganzen Saum t>om einjährigen HUet 

nerbinbef. $Die $ol$familien erscheinen atebann 
in allen ihren ©liebem, mit ihren mannigfalti» 
gen unb oerdnberfen brachten; mit wenigen 
Slicfen überftefjef man fie ganj, unb ihre burd) 
bie Sufommenjleüung bewirfte Sergleicbung 
gewahrt Vergnügen unb Pulsen. 

®afj man, fo niel möglich, bie »olljidn« 
bigjien, beflen, unferricbfenb|len Sfwk jeberllrf 
auöwdhlet# ifl Jpaupterforbernijj. 

£)a man bep einer foldjen ^oljfammlung 
Vergnügen, Selehrung unb Sftufen befielet, 
wirb biefe brepfad)e 2ibftd)t auch leicht be* 
flimmen 

A. 2Ba$? 

B. ®ie man fammeln? unb 

C. 2Bie man bag ©efammelte anwenben, 
nugen, einrichten unb orbnen foll. 

€ine Tluöwahl bet fchdnfien, fauberjfen, 
mannigfalrigfien, burd) ihren (Eontraji aujfal* 
lenben, bie Serbinbung bee natürlichen mit 
ben munberbarjien ©tuefen, mit nerdnberter 
©truefur, lebhaften unb abroedjfelnben Farben, 
wirb o§ne 3^€ifel (ehr gefallen. 

Um 
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Um fo meljr wirb eine foldje ©ammtung 
Angenehmen 'änbltcf gewahren, wenn fee de* 
ganf, gefdjmacfooll eingeridjtef; Drbnung, 
©pmmetrie barm h£rrfd)en, eine gefällige, 
fünf!!id)e Bearbeitung jur Berfcbonerung bet 
Statur ftd) jetgf, unb bie 3ufammenjWlung bet 
©tage bem "2luge $uc Begleichung barbiefef. 
Stad) mehr Vergnügen mufj eg fchajfen, bie 
Salbungen ganzer lanber, eine Heine ©eit 
bor ung bereinigt ju feigen, unb jwar bon einem 
jeben Baume, mit allen feinen feilen, Bit* 
bringen, färben, Reibungen unb Beranberutt* 
gen aug jeber 3ahregäe^/ mig allen iebeng» 
^erioben, boüjlänbig auf einmahl alleg] bag $u 
überfchauen, ju beflfen Bemerkung, ber natur* 
lid)en (Stufenfolge nad), in ber Statur wenig» 
fieng €in 3tahr erforbert wirb. 

Ueber alleg ober fdjwingt ftdj bie ©onne, 
burd) bag Bergröpertmgggfag bag habet) auggu- 
fpahen, wag ju erforfd>en bem unbewaffneten 
2luge unmöglich iji; wo man eine bemunberng* 
roürbige ©emäl)lbefammlung bon ber feinflen 
Zeichnung, bom fcbonjlen Solorif, entfcblepert, 
unb ein ftrfjereg ©ittel entbeefet, bie Baume 
barnad) ju unterfebeiben unb ju orbnen. 

©eiche Sreube empfinbet ber eble, wifbe* 
gierige Sterbliche, burd) foldje ijulfgmkfet feine 
Äenntnifj ju bermehren unb bag ©of)l bet 
SJlenfchhcit forbern $u fonnen! 

% 5 Um 
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Um (e$fere$ aber Befonberg 311 Bewirken, ijl 
eine genaue ^ennfnijjj jcbeg Saumg nofjjwenbig. 

SDvan wunfcbet bafter jeben Saum in jebern 
2(lfer, ju jeber , feinen einzelnen 
feilen nad), ftd)ev ju unterfcbeiben; man will 
fein Tftfer, feine Sefdjaffenjjeiten anjugeben 
roiffen. Unb, um feine Staudjbarfeit ju beti 
mannigfaltigen Seburfniflen unb Snbjroecfen $n 
crforfcben, fud)t man »orjuglicb eine richtige 
^unbe feiner fdmmtlidjen Qualitäten in gefun« 
feen, franfen, ober burd) äußere Urfadjen »er« 
dnberten, 3uft<mbe ftd) ju erwerben. 

S)er genauere ©ad)forfd)er fjafcfjef audj em* 
ftg nad) jeber Anomalie, bajj feine berfelben i^m 
«ntfd)lupfe, benn jebe gibt i§m neuen 2(uffd)lu{j, 
neue 'Knleifung jur weiteren Unterfudjung. 

9iod> meljr aber unb mit Stedjf jiefjen bie 
SMnge feine »orjuglidje 2lufmerffamfeit auf fidj, 
bie unmittelbar, fafl un$ertrenn!td), jlefg mit 
bem Saume felbfl »etbunben ftnb — feine 
jjaug--, ‘Sifdjgenoffen unb ©djmarofer aus* 
madjen. 

©djon fie allein ftnb oft fjinldnglid) faltig, 
burdj ifpre ©egenwarf uns bie, jum Sepfpiei 
ncd) unbelaubten ober »ertrocfneten, Saumforten 
ju Bejeidinen, wenn fold)e gerate ijjre eigen» 
t^ümlicbe ‘2Bofwung ftnb. ©o wirb man jum 
Sepfpiel bie €idje, Sudjje, SEBeibe, ierd^en 

unb 



tmb Slothfanne fdjon ott ihren ©djwömmcn et* 
fennen fönnen, ofme anbere »eifere .ftennjei* 
eben. 33ie ©aöwespe auf bem SSücbenblaft« 
mit intern fegeiförmigen ©ebaufe bezeichnet uns 
He 2?üd)e ohne fonfi ju wijfen, bajjj folget 
2>aum bie SKot^bud;e fei). 

Ob, was, ju welcher Seil utib wie fte fdja» 
ben bem £kum, mufj man wiffen, um ben 
Stadjfbeil ju t>er§üten ober §u minbern. 

Unb eben fo firebf man ju erfahren, weldie 
S3ot*f§eile fie burd) i|te ©egenwarf gewahren, 
inbcm fte theilS anbere fd)äblid)e l5b*ere un& 
5)flanken jerflören, bie ©ulfur ber SSaume be» 
förbern, t^cilö neue 9>robucfe am SSaume, als 
©ummafa, Üeeftne, SDtafcrn, färben ic. er» 
jeugen. Jjderju gibt nun eine jwecfmafiige 
^oljfammlung bem ©ammiet bie bejle ?lnlei» 
tung unb burd) ihre Jpülfe wirb bie Erlernung 
ber §otflwijTenfd)aff auferorbentlid) erleichtert. 
©d)on bie 23efd)aftigung im ©ammein felbji, 
mad)t mit Helen neuen ©adjen if)n befannt, 
unb ungefud)t of)ne SJluhe erwirbt er ftd) babei) 
Hete ^enntnijfe bon ben dfigenfcboften unb 
SÜierfwürbigfeiten jeber ^oljart. 

^aupffadjlid) bemerft ber Jpoljfammler, ju 
welcher Seif/ wie unb wo bie Herfufjigen QBolb» 
unb jahmen ^§iere, jurn föepfpiel, j^aafen, 
Siehe, 3i*3cne ©djafe :e. bie jungen loben, 

bie 



He 3we*9e unb bie Dtlnbe berber&ett, Me Bin« 
f£en unb bic $rud)te jebc auf befonbere 5Beife 
berjefwen. Sorgfältig nimmt er groben babon 
in feine ©ammlung auf urib er weifj bemnddjfl 
ju unterfdjeiben, mm welchem Sfüere ber @d?a» 
ben ()errüf)ref. 

©ben fo bereiniget ber ©ammiet biejenigeit 
$fjeile beS Baums mit feiner ©ammlung, 
weld)e burd) bie gefieberten SBalbbewofwer auf 
irgenb eine l2öeife eine befenbere Beränberung 
erlitten. gum Bepfpiel bie bon ©pedjfen, 
Baumf)acfern burchlocherfen üiinben, bie bom 
Svteujbogel funfiltd) auögeleerten 'Samtjapfen. 

Sflodb mistiger finb i§m bie Baumreife 
|ur ©ammlung, woran bie 3»nfecten unb 
QBurmer burcb t§re $erfpjlan$ungö* 3Ra^rungö» 
unb ©ol^narf fo auögejeid)nete €rfd)einungett 
herborgebracht. ©r wirb aber aud) nicht ber« 
fehlen, bie mit ben Bäumen berbunbenen COloofe, 
©cbimmei, ©dwämme, übrige ©cbmarofer* 
pfianjen unb anbere 'Huöwucbfe feiner ©amm» 
(ung ju jueignen. Tluferbem bleibt fowofd für 
ben ©ammler als ben 5°rR*öefonomen bor« 
juglid) wichtig bie Beobachtung, wcldten <tS3o^n» 
ort jeber Baum in Tlbfidjt ber $Balbgegenb, 
tf)eil$ in flbftcbf be$ ©runb unb Bobens, e^etlö 
in ^bfichf ber äjofje unb ^iefe, wegen trocfner 
unb feuchter Sprung, nid) weniger auch «W* 
gen bet ©infamfeit ober ©efellfchaft mit anbern 

Bäumen 



Säumen verlangt. ©Derben in biefem ^uncfe 
feie Sebürfnijfe ber Sftatur bes Saums nid)f 
befriebiget, fo entließen burd) bie 2tbroeid)ung 
betrad)tlid)e Seranberungen, weiche man wegen 
ihres Erfolges nothwenbig fennen mu§, ba ja 
fd)on bte SRorb * unb ©übfeite eines unb bejfel* 
ben Saumes fo aujfallenbe 9Beifc&ieben|eit in 
Sache, Steife, ©efd)mac? ber Srüdjre unb in 
Sejligfeit, Sarbe bev Svinbe unb bes JjoljeS 
beraniajfen. 

Unfchicfddjer ©umpf6oben t>erurfad)t ^ern- 
faule — fo wie jti oiel ©Raffen, teilte nur 
rauhe, hornige, jiruppige Saume unb aus 
Saumen ©fraudje hübet; unb bie ©infamfeib 
macht bie Saumpßanje jum Krüppel, «Penn 
fte ftd) an ber ©rbe ju weit ausbef)nen fann, 
tmb fte nichts gegen ©türm fd)ü|et. — 

©nblid) wenbef ber Jpoljfammfer Porjugifdj 
feine ^ufmerffamfeit auf bie mandierlep itranf» 
feiten jeber Saumarf, bie Sefd)affen§ei(en ba» 
bei), bie Jß'ennjeicben, folgen ba»on, bie Ur- 
fachen biefer Uebel unb auf bie m6g(id>en an» 
»enbbaren Ser^utungs» ober ^eilungsmiftel, 

©ine jjoljarfen-Sammlung in foidjen Dvutf» 
flehten angelegt, fann nicht als ©pielwerf blofj 
jum ^Prunf, ju bes Tiugeß Selufligung unter* 
nommen, betrachtet werben, fonbern fte gewah¬ 
ret ben recüejien, ofonomifchen 9Tu|en. £}urch 
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feie bep her gubereifung &ec <8aumffjejfe erfor* 
berlid?e Bearbeitung erfahrt man genau bie 
(Eigenfchaften, ob fic befoubere KuSbunflungen, 
färben, Figuren, Grafte haben; ob bas Hol j 
fpröbe, biegfam, gut ju Rebeln, ob es fchwer, 
hart, locfer, afiig, brühig, gerabe ober fd)ief> 
fpaltig, gewunben fep, unb rooju es nach biefen 
befonbern Dualitäten ftd) etwa gebrauten (affe. 

3Die Anomalien, 'Huswüdjfe, Mißgeburten, 
franfe, »erborbene, oerfaulte $heile jeigen bie 
innere, fa(l »erborgene, ©fructur, wo$u audj 
bie »erfofjleten jjoljffjetle, nicht weniger bie »er* 
fleinerten Jjoljer fef)r »iel beptragen. ©o ftn« 
ben wir burd; bie 3erjlörung, roeldje ber Branb 
im ©efreibe madjf, bie innern gafern unb bas 
©emebe bes $eims, welche fonji nid;f ftchtbar 
werben fonnen, 

SDie Beobachtung fowoljl jener ‘Steile als 
bie Unterfudnmgen mit Bergroßerungsglafern 
lehren, bie Urfad;en, ^ennjekben, Heilmittel, 
bie ^ranffeiten, nicht weniger, welche ^toljar- 
fen am fdjwammigfien, welche am meifien ber 
Saulniß ausgefe|t ober bie mehrfle $eu<htigfeic 
an ftch jieben, bep welchen es bejfer iff, fte auf« 
recht ju jMen, ober bie ©eiten jur Bafis ju 
machen; welche beffer ju ©aulen, welche ju 
Balfen unb weld;e |u ©djweüen bienen. 

©o i{! bas ‘Sannenljolj wegen feiner perpen« 
biculairen gafern, wegen feines (einenarcigett 

* ©ewebes 
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Oewebeö ju lange« SSalfen »orjüglftf) gut. 
dagegen ©d)enf)olj wegen feines bidtteridKett 
SöaueS mit abgefe|ten, platten, leicht trennba« 
ren Spiegeln ju leicht bricbt unb nicht bajtt 
taugt, beffo befer aber ju Säulen unb Sdjwel» 
Jen ju gebrauchen tfi, weil es burd) feftere 
Sfructur unb befonberes Salj bet §«ulni(j 
leichter wiberftehef. 

SMe $ennfnt$, weldje 3nf£Cfett «»b ju 
weldjer Seit fte ftd) an einem iöoum aufljalten, 
wo unb wie |»e Sdjaben boran »erurfachen, lei» 
tet uns auch ouf e‘ne »orfidjtige Tlnwen^ung 
fces Jjoljes. 5Bir lernen jum Söepfpiel baburd), 
ba§ '-Sueben ju SÖalfen unb fielen fchlecbter» 
bings nid)f ju gebrauten, weil fie in biefem 3«* 
flanbe »on einigen 3lnfecfen burd)löd)erf unb 
ganj jerfforef werben. QBie bemnad) bie Q5ud)e 
bie Sftajfe nicht gut »ertragt, fonbern wegen 
tteberfdjuffes bes laugenfaljes mehr Sftdjfe im 
grepen an (ich jie^f unb fo leichter faulet. 

i* 

9ttan lernt aud) befonbers burd) bie 3Bft> 
fungen, welche IJnfecten, SDrud, öuetfehun» 
gen, Sturme, anbere ^Pflanjen unb $fuere 
einem 33aume ^eröotbringen, als Sttafern, 
fdjone SSMnbungen, gehäufte Sölumen unb 53lat» 
fer, burd) ähnlid)® ^roceburen funfifid) ber* 
gleidjen ungewöhnliche, »ibernaturliche Sd;ön* 
feiten her»orjubringen. 



35ie ‘Jlblofung feer meljrfadjen SKinben unfe 
Jpaute gibt angenehme ?inb(i<fe, lef)rt feaS in« 
nere ©eroebe feeuc!id)er «nt» jeigf metjt abroedj» 
felnfee fd)6ne Farben. 

SDiefe roenigen ©afe roerfeen fdjon genug 
ergeben, rote feiefe j^oijfammiung befcfeajfen 
fepn, roe(d)en Sftufen j!e bcrotrfen foü, unfe es 
fommf o!fo nun feie erfle 5rnge $ur Erörterung: 

A. 5öas mu{j «tan fammein *>on jefeem 
Q5aum? 

3m 2iKgemeinen modjfen roo^l folgenfee 
25efiimmutigen fcofur ©taft jinfcen: 

a) SOton bemühe ftd), feie fdmmdtcben ein* 
jelnen $ijeiie einer SSaumforte jufammen ju 
bringen, unfe jroar jefeen t^eil mit feen i(jm 
eigenffjömlid)en SSefonber^eiten t»on SftMen 
unfe onbern 93eranberungen, fo bajj man im 
©fanfee if!, feen ganjen Söaum im deinen ju* 
fammen ju fefen, unfe ftdj »on feem ganjett 
S5aum feen ooüjldnfeigfien begriff ju machen. 

b) 1lüe feiefe Sfjeiie muffen, wenn ft'e feurdj 
feie 3ä§reöjeif befonfeere QBerdnberung in “Äb* 
ftd)f i£rer 5ßrbe, $igur, Enfroirf'eiung unfe 
©rofje erhalten, in ifjren befonfeern 3ufidnfeeri, 
nad) feen oerfddefeenen ^ß^eöjeiten, forgfaifig 
aufgefucfif roerfeen. 

We »erfdiefeen tjf fea$ fdjfafenfee unfe frei* 
benfee $uge! 

EBeidje 
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©eldje $bn>eidjung jeigf bas ausbredjenbe, 
poflfiänbig geworbene unb abfallenbe SSlatf in 
feer Sorbe! 

Die üvinbe beß jungen ©djuflTeß (jaf off fafl 
feine 2ie^n(td)feif mif betn jährigen 3«>efg in 
Sorm unb 5ar6e. 

c) Daß lilfer ber 33aume beraube« fie 
aujjerorbentlid). Die $enntni§ beß Q3aumß im 
^Jünglingsalter iff nid)t ^inreid)enb, ben Q5aum 
die Wann ober ©reiß baburd) ficber roieber ju 
ftnben, befonberß wenn er entlaubt ifl. 

Der 3>ung!ing fjatte glatte 9Unbe mif an» 
genehmer Sorbe, jeidmete ftd) bureb befonbere 
Zeichnung aud) mit Sftabelbefletbung auö, unb 
ber 3«>eig «>ar »ieüeid;f eefig, ober auf anbere 
2Beife geformt. 

4 

Wit ben bofjern Sauren Snberf ftd) aber 
Sarbe, 0d)attirung/ 3eid)nung, alles toirb 
unanfefjnlidter, bie Siinbe »erlieft bie fabeln, 
wirb fd)uppld)f, riffig, gefurd)t, unb bie e^e* 
madige fantige SSilbung beß Steiges unb 
(Stammes fd)toinbet ganj, geriet in gplinber» 
ober »ielmebr ^egelform über, QSepfpiele ba* 
bon geben lannenarten, ©pinbelbaum, (£id)e, 
jjagenbücbe, iinbe jc. 

3Boju id) nodt bie befracbflidje SBeranbe« 
rung, welche einige 33aume in 2lbftd)f ber 

58 Seftig* 



geßigteif bes Holges unb ber Sttarfmaße (eiben; 
angufuhren nid)t verfemten barf. 

©ic .^olberarfen fußen in ihrer ^ugenb 
fafi ben gongen ©d)uß mit ?D?arf an, unb fte 
ftnb in tiefem Bußanbe außerß gerbrecblid). 
^Dagegen man bet) bem ausgemadifenen ©ramm 
faß gar fein SOiarf mehr erblidt, unb baS 
$ol| fe^r feß iß. 

"Hud) bie bannen beßefjen in itjren jungen 
Trieben faß gang aus SDiarf , mo»on man nadj* 
her im alten ©ramme menig mej)r ßnbet. 

£>iefe Erfahrungen leiten uns alfo auf bie 
IKegel, baß unfere $olgfammlungen bie ^ßeile 
bes 23auntS aus feinen »erfdßebenen Eltern ent» 
halten foßen. ©eldjes um fo meßr erforberlid), 
ba bie S3aume off nur in einem beßimmfen 
'Hlter gemiflen Itnfaflen ausgefeßr finb, ober 
bann allein gu einem befonbern ©ebraudje an» 
menbbar ßttb. 

d) 3ß es nothmenbig, ben SSaurn im ge» 
toohnlicben, gefunben 3ußö»be gu fennen, fo 
iß es faß eben fo oortheilhoft gu mißen, mie 
beranöert er im franfen, mtbernafürlicben 3«* 
ßatibe gefunben wirb, unb befonbers, mie ec 
noch feinem Tlbßerben befdjaffm iß, menn er 
mieber gur Tiußofung ber örganifation über» 
ge^er. Daburd? tonnen mir nachher ftcbec 
beurfheilen, ob man einen umgehauenen Söautn 



als gefunb gum Sftufijofg ober 25au mit Q3or* 
t^eil anmenben burfe. 3fl bcr Splint unb bie 
innere Svinbe ber fKotfjtanne in her 
ifjreö Elfers nid)f gang glangenb roeifj, bemerk 
man oielmejjr rof^(id)e fpuncte unb Streifen 
barin, bann ifi er juperiäfltg franf, unb meijf 
roirb man ^ernfdule bep if)m finben. (Einen 
foldjen läge man alfo gum Seuerbotg fielen. 
3)te 'Hnomalten, ^uömücbfe, Krüppel, gu* 
fammenge^äufte Steige, Blatter, 25lütf)en, 
§rud)fe jc. geboren and) bagu. 

(Ein widriger Q3epfrag gur jjolgfammfung 
mürbe fehlen, roenn man bie SSepfpiele ba* 
Pon »ermlßte. 

e) €nb!id) erferberf 9Ru|en unb SBoflfian* 
bigfeit ber ^olgfammiung, baf? man aud) »on 
bem abgef)auenen, aus feinem Sranbpuncte 
perrudten Q3aume btejenigen fProbucte fammele, 
meide in biefem 3uß<wbe bie Sftafur unb 
$unjt aus i^m gefebaffen. 

$)ie ^erflorung, oon ^nfecten bemirft, lie* 
fert Diele QMonberbetfen, unb belehrt fe§r über 
bie innere Drganiftnmg, aud), baf man bie 
2irt £o(g gu biefem ober jenem ©ebraud) nid>t 
perroenben burfe. 

£>ie $aulnif, Senfung in ©affer bient 
eben bagu, unb jiettf uns mandje febone $arbe 
bar, roie baburdj bep (Espen unb 23iid;en ba$ 
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jjolg grün, unb bet) €idten fd>tt>ar^ gefärbt 
wirb. "Die flBeibe entwickelt in ber iluflöfung 
einen angenehmen ©erud). 

©intranfung mit ntineralifdjen ^he^en cc* 
geugt manches fd)6ne fprobuct, unb bie 33erjlei» 
nerung ber ijolgfheile liefert rei|enbe ©emahlbe, 
«nb unterrichtet burd) 'Hbfchleifung oft fef)r gut 
über bas innere ©ewebe; (ehrt uns btt SJtog* 
lichfeit, jjolg für bie ©ebaube auch burch bie 
$unft feuerfejl gu machen, unb gegen §äul» 
nijj gu ftdjern. 

©ie Auslaugung, bie QSerfohlung bes ^oi* 
geS, feine gangfidje Aufiüfung burd) baS $euer 
unterrichtet uns »on ber inner« ©tructur, oon 
feiner Heiligkeit, Qxennbarfeit, ©rb» Dehl-* 
©algtheilen unb ^Dauerhaftigkeit. 

$>ie Sone, weiche bie ^olgtijeile im gefun* 
ben, trockenen, kranken 3(‘fiembe unb »erfohlf 
hören taffen / jtnb ebenfalls be!ef)renb barüber, 
unb gewahren uns angenehme mufifalifche Ab» 
wechfelungen. 

3um ©cblu§ barf id) nicht erjl anpreffen, 
ba§ eine ijolgfammiung glangenb unb in|lructi» 
fetm werbe, wenn bie 5kunfl ber Jpanbweifer, 
befonbers bes Sifdjlers unb 3>ed)lers, burd) 
befottbere elegante feine, poliere, gefchmacf» 
bolle Arbeiten bie oerfdnebenen jjoljprobücfe 
mögliche borthetlhaft genü|f unb bie Sftatuc 
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Derfdjönert, aud) ba6ct> groben liefert, wie Diel 
foldje burd) mannigfache Teilungen, 'Hnbren* 
uyng ober Sieiben, Sd)ajfurtg her Sftüanjen, 
ggfducffe QSerbinbung her Figuren, 3eid)nun* 
gen unb Stäben gewinne; imb wie fefjr biefe 
Sd)6nf)eit burd) feine, faltbare, glasartige 
girnifttberjüge ftd) ergeben unb gegen Q3et* 
le|ung geftdjcit fep. 

£)od) genug gefügt Don ben allgemeinen 
Angaben, ba nun bie Tlnjeige ber $u fammeln» 
ben einzelnen ^eile felbfl unfere 3ufmerffam* 
fett erforbert. 

SKan fammele alfo im ©efofge biefer allge* 
meinen SSemerfungen 

i) bie Samen. QBie fte Dollflänbig mit 
allen füllen, Blaffern unb Stiel am gwetge 
befmblid), muffen fte in i^rer Jage mit bem 
^beile bes Steiges felbjl, woran fte ftfen, in 
bie Sammlung gebracht werben. 

3Jlef)rere ©pemplarien babon, weldte Dom 
2lnfa£ ber $rud)t bis ju i£rer gröf eilen QSoü« 
fommen£eit bie Stufen bes 2Bad)sfl)u'mö unb 
ber übrigen QSeranberungen an $arbe, $igur, 
©efcbmacf, , Befligfeit unb ©rofje 
jeigen fonneu, finb Dorjüglid) nor£wenbig. 

S3et) ben Samen erfcbeinen Diele 2lnoma= 
(ien, ein unjägliges ^eer Don 3t,fec^co niöd)f 
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fie ju ferner fBofwung, ^orfpffanjimgggef^ufg 
urtb jerjlorf fte auf mannigfache 7Xrf. 

£Me ’Hufbema^nmg berfelben mit t^ren 5&t* 
roofmern gehört auch unfheitig mit jum ^Vtan 
einer belef)renfcen nü|(id)en ©ammfung. 

2) £)ie ©amen burd) beit erjlen TSugbrud) 
beö $eim3 unb her 'SBurjefjafern »eremberf, 
ben ©mbrpo ber ^Pflauje. 

3) £)ie f)*erauö heröorgewachfene ganje 
^Pflan^e in ihrer erjlen $inbj)eU mit ben foppen, 
bem unterjfen ffetö auögejeidjneten SMätferpaar 
unb $Bur$e(n. 

4) 3Die ganje fp.ffanje nad) QMenbung beö 
erjlen 3ahmud)feö »oüjlattbig, foroo^I belaubt 
nlö unbdaubf. 

5) a) SDag fchlafenbe, b) baö tretbenbe, 
c) baö glatter * d) bas 3ri|chtöU9e nebjf ben 
feinb(id)en ^nfecten baran. 

6) £>aö «laft • 

a) erjl unentfaftef, 

b) faum auöbredfenb, 

c) ganj jung ausgebrodjen, entfaltet unb 
»oHjlänbig, 

d) febon Sange entroiefeft, 

e) bem 'Äbfaden nojje, 

f) »ott bem Speise getrennt nad) bem 
^bjlerben. , 

Sine 
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©ne grofe SSHannigfaMgfeif feer abrcedj» 
felnben gorm unb §arbe, bie ftd) babep jdgf! 

©ie ^nfecfen bemirfen burd) ihr ‘Änfreffm, 
2fußn>ürfe, Sorfpflanjung unb ®ern>anb(ung, 
auf ber Ober« tmb Uncet fladfe, an ben ©eifen 
öeß 331affeß, in feinem inner« ©eroebe, au§er« 
orbendtdj viele Sßeränberungen unb merftour* 
feige neue 23ilbungen, roie feie ©all unb 
©cblupfmeßpen, feie QSIaftroicfler, feie Sölaff» 
laufe, üHimr«£Käupd)ert ?c. beroeifen. 

©ie innere ©focfung ber ©affe, audj 
Nufere Urfadjen geben i(jnen 9vof!flecfen, einen 
befördern fiebrigen Ueberjug, ober üumjeln, 
S3eulen jc. llüe feiefe Sßeranberungen nebfi 
ben Anomalien roünfdjf man in ber ©ammlung 
ju fef)en, too fie einen frappanten 2inblicf 
fdjajfen. 

7) ©ie frifdjen Triebe, ©djopnge, junge 
loben mit unb ohne ^ulfe. SSefonberß »an 
einigen ©orten bie ©pemplarien, tveldje mif 
einem ©ummi, Jjarj umfietbef finb, unb einen 
angenehmen ©erud) foivo^I alß 2inbSicf fdjenfen; 
jum ^epfpiel »orjuglid) bie tiefer, Q3alfam* 
pappe!, EKopfajianie :c. >2B»e auch 

8) bie Steige unb ©d)iijfe pen perfdjiebe* 
nen ^ahreßjeken unb #lter, inbem fie in Hn> 
fef)ung beß SSHatfß, Sorbe, $efiigfetf, ^igur 
unb i?ern ftd) fe^r peränbern. ©er ©pinöd» 
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fcöum, Sanne, 2DZas§olber, ^lieber jc. frnb 
©epfpiele baoon. 

35ie Anomalien, 'ifuswuebfe, ^nfecten* 
SBirfungen, nebfi SDloofen unb ©dnodmmen 
baran, »ermef)ren feie ©ammlung fehr ftgrf; 
unb fe£r angenehme fonberbare ©eßalfen ent* 
toicfeln fid) boburd), baß burd) ^nfeefen ober 
anöere Urfad)en bic $Probucfion ber Blaffer 
übereilt, unb feld)e fo auf einmal jufammen 
gekauft werben, baß fte einer gefüllten ©lume 
at)nlid) feßen, wie bie ^Pappelmeibe unb €id)e 
§ier»on SKufier aufflellen. 

35er fd)6n rofenretf) * unb grün--, off aud) 
gelb unb weißfid)farbige, friftrte jjaarauö* 
wud)$, burd) ben ©tid) einer fliege an bertt 
Bweige ber jungenhafte §ernoigebrad)f, muß 
uns? gefallen, um ifrn in bie ©ammlung auf* 
junefjmen. 

35er ©eoSacbter wirb aud) bemerfen, baß 
jtd) an ben feigen mancher ‘Saume eine be* 
fonbete Lafette beßnbef, bie burd) bie Uns* 
bünßung ober eine eigene ©ecrefion fid) anfe|f, 
als jum ©epfpiel bep ben Ellern unb ©trfen, 
ba^er er bie bamif am flarffien belegten Steige 
jur weitern Unterfud)ung auswa^let. 

Einiger ganj oorjüglid) merfwürbigen wiber* 
nafürlidren ©Übungen an feigen, bie id) felbfl 
befi§e, glaube id) mit £Kccf)t furj erwähnen 
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ju bürfen, ba id) mich bewogen ftnbe, ftc für 
fe^c feiten rorfommenb ju galten. 

5Dte eine ijl ein Q3ouquetbufd) bon na^e an 
einanber gekauften Sannenjweigen, feie auß 
einem einzigen Bweige entfprungen, unb fo wie 
tiefer fämmtlid) nid)f gemobniid) runö fonifd), 
(entern find) unb breit gebrüeft, bergeflalt ec* 
fdjeinen, ba§ i§re greife, anffatt nach betn 
<2nbe beß 3n>eigeß fdjmaler unb f(einer ju wer* 
ben, junimmf unb ftd) außbebnet. ^ebec 
©cbu§ ijl mit einem banb‘ unb freujortigen 
2ibfo|e »erfeben, unb baß ©anje gleicht einer 
jufammengefelleten Familie non ©ebaufefge» 
weihen bes ‘J5ambirfd)eß. ^Babrlid) eine für* 
trefflidje ©eltenbeit, ber 3ei^tiung unb KbbiU 
bung würbig. 

Jjodjft wabvfdjeinlid) entflanb jte buvcf> 3(n* 
fecten, bie burd) tyre SBerwunbung bie innere 
örganifation jerflorten, ein 'Kußfreten ber 
©afte an jwet) ©eiten t>erurfad)fen, unb, weil 
ber Umlauf ber ©afte geentert warb, ben 
3n>rig nötigten, nur in bem nod) unnerfebrten 
3wtfd)enraum ju waebfen, welcher wegen beö 
febwadbern ©afttriebeß unb t>erle|fen ©ewebeß 
jufammen fiel unb bünn bleiben muffte. 

Ober aber, unb bieüeicbt gewijj, ber 3^*3 
warb gebrüeft, gequetfd)f auf irgenb eine ®eife, 
baff er nun nur platt, anjlatt runb (ortwad)fen 
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tonnte. 3>n Äffern fallen nun ifi$ 6egreiflid?, 
baß nad) ben ©efefen bes SSHbungSfriebes bie 
übrigen f)terau3 entfpringenben Steige bie 
«a^mlidje §orm an$unel)men genoff)iget waren. 

SDaS jwepfe i(! ein flarfer 3meig ober ölet« 
leicht felbjf ber ©famm eines iSaumes, ben 
id) nod> nid;f angeben fann, aber waf>tfd;ein» 
Ud) für ®acb|oSber halte. 

©benfals breit, ausgefurchet, unb an bei» 
ben ©eiten mit einer egalen £).ueerünie »ott 
wenigßens 13oü hohen, rimben, fraufen, bid)£ 
neben einanber fMienben Sftufdjeln gefcbmücf't, 
bie ber ^ünjiler nid)t fdjoner ^erausarbeirett 
fönnte. 

33iefeS ^banomen ^affe hoehjT roahrfdjein* 
lid) feine ©ntftehung eben ben Urfadjen, wie 
bas »orbiergebenbe ju oerbanfen. 

33ie ÜRufd)eln waren bie ©mbrponen bet 
gekauften um ben ©ramm fjerumftfenbeti 
3weige, bie im ©ujlefsen berfruppciten unb 
bermöge einer erhaltenen faifcben ©irecfion nun 
einen fo wibernotürlidjen ©ang nahmen unb 
fid) frumsn wanben. 

9' $}en ©tamm felbfi ober bielmehr ^heifc 
bejfelben unb jwar 

a) aus bern "Hlter 
1) bes $inbeg, 
2) beb 3»n9ii«9^ 

3) ttfS 



g) frei Cannes, 
4) bes ©reifes; 

b) aus bem Sfanbe nad) feinem 2i6f?erben 
imb aHmdhHgen Uebergange jur gaulnijj 
unb QBertvefung; 

c) eins ben »ergebenen ^a^reSjeifen, 
aa) im gtühjahr, 
bb) im ©ommer, 
cc) im $erb$, 
dd) im ^Biitfer; 

d) aus ber vepfebiebenen Jj)ohe bes ©fammes, 
1) vom ÜBipfei, 
2) von ber SDTiffe bes ©tammes, 
3) von bem ©tammenbe an ber 

QBurjel; 

e) mit unb ofwe SSotfe; unb jtvar 
l) o^ne aüe 23orfe b(o| mit ben 

^ofyfafern, 
, 2) ober bod) mit bem ©piint unb mdy 

reren Raufen verfehen, 
3) ober mehrere bavon ganj ober jum 

^beii abgenommen; 

f) SBepfpieie, in wie fern bie S3orfe fe»d)C 
ftrf) ablofet, bas $04 leid)f fpaltet, SKiffe 
erhaif, jtd) frummet, wirft, (angfam 
ober febneil trodnef. 

©S jeigt fid) 6ep einem unb eben bem|eI6en 
Stamme in biefen verfddebenen Indien unb 

SuOan- 
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Bujlanben eine augerorbenflicbe QSerfcbiebenheit, 
bereu nähere SSeobadjfung unb QBergleicbung 
uns fe^r lehrreich in 2tbfid)f bes $ol$oerbraud)« 
werben fann. 

93orjäg(idj mu§ man audj bic ipoljftücfe 
fammeln, melde burd) Xujlofung, Sdulni§, 
düinfränfsmg, ’Xnfaf, Ueberjug, 'Serbinbung 
mit »egefabHifdjen ober mineraüfd)en Körpern 
eine anbere Üualtfdt erhalten. 

£>ie jum $l)eil fcbroammig ober »erjleinerf 
geworben, bie befonberen färben, innere 
©tructur babureb befommen, baoon feud)ten, 
ober nun (Srbharje, mineralifd)« Körper bar» 
ftellen. 

©o liefert ber £>urcbfcbniff beö 3ufammetJ’ 
wud)feö ber @d)maro|erpflanjen mit if)rem €r» 
naf)rer, als ber 9)iijiel mit ben öbjlbaumen, 
angenehme föilber. 

“Die naturlid)e, fefjr gewöhnliche SSdinbung 
ber Lonicera um bie jungen ^agenbueben, Jpa» 
fei, £3irfen, QÜepen tc. macht burd) bas fejle 
einbtingenbe ’2fnfd)lie§en an biefe ©tammchen 
vertiefte ©chnecfenlinien, jwingt burd) biefen 
3>u<f unb QSerlefung ber eingetieften Sftinbe 
ben ©aff jum ’Xuötreten, welcher nun in fd>o» 
neu ^Binbungen fortlaufenbe SHafern bilbet, bie 
burd) il^re feinen gehäuften parallelen ÜBellen* 
linten unb B^eig = dümbrponen reifeube 
barjiellen. 

Tlfies 
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“Hlles biefeö erläutert fefjr bie innere 
©fructur* $)ie Anomalien, bie ®inbur.g, 
93ertoi<felung ber ^ofjfofern, Umbrefnmg beö 
gangen ©tammeö burd) SSSinbe unb anbere Ur* 
facben, Wafern — .ßrebgau6tt>üd)fe — 2Bir» 
fungen ber ^nfecten — Woofe — € cbroämme 
unb übrige ©dwarofjerpflangen ftnb gerbet) 
gu bebeutenb, als bafj man tf)re ©ammlung 
noch befonberß burd) 2fnfü§rung t>on ©tünben 
unb Seppielen empfehlen bürfte. Sefonbere 
$ufmerffamfeit »erbienen bie fo genannten 3;af)t* 
fjolgringe im fjorigontalen üueerfd)nitte. ©tefe 
rnufj man fo roo()l oon alten als jungen Sau» 
men nehmen. 

3Die Sreife, $e{Hgfeit jebes Safntfngeö ijl 
fefjr »erfcbieben an jebem Saume nad> bem Hl» 
fer, ©canbpuncte, ©eftgegenb, ®ffellfd>aff, 
frep ober bebecfter Sage an ben »erfdjiebenen 
©eiten beß Saumß. ©o n>of)l gu jlarfe 
Sffiarme als gu fettiger $rojI fdjaffet ben 3af>r* 
ring um bie gange fPeripfjerie (jerum enger, 
fefier unb parier, toeil baß 3Baflerige oerbun» 
flet, bie ©affe oerbicfef roerben, unb bie J^olg» 
fafern Reiferen, foliberen Sau erhalten. 

©tef)t ber Saum alfo frep ber ©onne aus* 
gefeft an ber einen ©eite, an ber anbern ©eite 
aber im ©chatten, jebod) roarm, unb §af ge¬ 
nug 9ftaf)rung, fo wirb jene ©eite enge, biefe 
aber breite Dringe jjaben, roeil eine mittel* 
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mäßige ©arme bie ©afte im SKinge junt 
©adjstbum auöbebnt bagegeti bie ju §eftige 
©onne fold;e on ber onbern ©eite $u ßaif 
austrocfnet. 

©elbß bie ©onnenfeite wirb einen breiten 
^n^rrtng liefern unb bagegen bie 97orbfeite einen 
engen, wenn ber ©aum Sprung genug be» 
fommt unb bie ©onnen§i|e burd) uorfle^enbe 
Söaume, 95etge, büußge ©üb* unb ©eßregen 
gemüberf wirb, mithin bie femperirte ©atme 
bie Safte reidjltd) aufwärts führt unb bafelbß 
ouSbehnt, onßaff, baß auf ber fftorbfeite für 
bas ©al)! bie größere j?alte ben Sahrr*n9 §u 
fe^r einengef. 

SDteß muß uns überzeugen, baß mir aus 
ber bloßen Singe ober ©eite ber 0Unge nid)C 
«bfolut gewiß auf ein bamo^ils partes §roßjafjt 
fd)li?ßen bürfen. ©enn aud) bärge 9ßahrung, 
^ronfbeit bes Q3aums in bem Sa(>re / n>eil er 
jum Söepfpiel im oorhergebenben Sabre burd) 
hoppelte ölütben ober ju büußge fruchte fuß 
erfcbopft ^atfe/ fonnten ben fleinen S°^l'ing 
fdjaffen. 

©ben fo wenig fid'er laßt ßcfj bie Sßorb* 
ober ©übfeite eines Naurus aus ben Sübrr*n® 
gen wegen jener Urfadjen beurteilen ober be* 
ßimmen. 

^tetin liegt aud) ber ©runb Pon ber per« 
fdßebenen gan$ entgegengefeftm ©einung ber 

Sor.jl- 
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gorjibebienten unb Jjjoljarbeiter, weil foldje 
fiets etwas Allgemeines ans Erfahrungen hier* 
über behaupten wollen, ohne bie Urfacben unb 
bie oerfcbiebenen Umjldn&e ju 9vat|>e ju jiehen, 
ju unterfcheiben. 

SDlan eerjelhe mir biefe f leine Ausfcbwet» 
fung, um baburd) ©elegenheif jur Ausgleichung 
einer SDifferenj ju »eranlajfen. 

io) Ü)ie ben ©famm burd)6ohrenben Aefle 
als 5ßurjeln unb ©tammenben ber Steige 
befradjtet: 

a) in ihren B«rfd)iebenen Aftern; 
b) nach ihrer oerfchiebenen ©irecfton, ©fanb 

unb Anjahl/ bie' gewöhnltd) fe^r reget* 
md|ig gefunben wirb unb bie föaumfortett 
fehr gut unterfd)eiben lehrt/ narijbem fie 
quirlformig, freujwetfc, gerabe unter ein» 
anber ober abmechfelnb flehen, jwep, brep, 
Bier ober mehr in einer Peripherie ftd> be» 
ftnben/ in weiter ober furjer Entfernung 
gefe|t fmt», aufwärts ober abwärts mit 
frummer ober geraber finie fortgi’hen; 

c) nad) ihrer feilen ober fdjwacben ^Serbin» 
bung mit bem ©ramme; welches baö 
.Sjolj flarf ober fdjroach, mehr ober min» 
ber brauchbar unb löcherig macht; 

d) in SXiicf ficht ihrer ©ättignng mit S}aqm, 
Serben, ©aljen, worin fte gewöhnlich 
ber fZÖurjel bes ©tammes ganj gleich ftnb; 

f) nad) 
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f) nacfet'hrer Sprobigfeit, <Bfrucfur. 3hrc 
Jpau(igfeif, ju geringe SSetbinfeung mit 
feen Jpoljfafern fees ©tammes, ihre rot» 
fcrige SMrection, ihre ©probigfett, t^re 
unorbentlid) laufenfeen $afern, if>re 
Jungen ratzen uns, foldjes ^tofj nicht jn 
SDJobilien unfe $3au ober 9Ru|^ol| $u neh* 
men, tnbetn es leid)f brid)f, ftd) fd)led)ü 
bearbeiten läßt, feer §aulni§ bnrd) fte leld)f 
<tusgefe|t roirb unfe balfe $öd)er erhält. 

11) ©Ie ^robucfe fees QSaums an j^arj, 
©umml, ©aften unb übrigen ©ecrefionen in 
perfd)iebenen Briten unb 3ußänben, fte mögen 
vermöge feer Sftafur fees Q5aumS ober feurd) 3n» 
fecten unfe anfeere aujjere Urfacben herber«» 
fommen. 

12) $)ie SSIuthe in feer knospe, Im 2fuf* 
fd)u§, nad) bem tfusbrud) mit allen blättern 
unb Reefen, ©tiel unb 3«>eig|}ücf, oud) nach 
feer erfolgten *25efrud)tung. 

£)ie 'Anomalien — 3Kectenroirfungen baran, 
tiebfi feen ^nfecten felbjl roirb man nid)f Per» 
gelTen, unb fo wohl fte als feie tounberbaren 
^Probucte feer Blumen SOftfjgfburten belohnen 
feie auf Ihre 3lIfatumenfud)ung oerroenbefe SSHuhe 
geroljj ^tnlartgltd). 

13) 35ie fM)\ ©eitenrourjeln mit ihren fei* 
nen ©infaugsjafern; 

a) ihr 



a) i&r innere«, Pom ©famm perfdjiebene« 
©ewebe, 

b) if)re fejlere ©fruefur, 
c) if)re oerfdjiebene Satbe, 
d) ifire befonbern ©affe, 
e) ifcre £)irecfion, 
f) iftre ©Binbungen, 
g) ihre 2(uöbefjnung, 
h) i|re ©enfung in bie ©rbc, 
i) if)re oerfd)iebenen 3afer» unb ijaffung«* 

ttmfajfimgsf>dfd)en 

ftnb eben fo »tele 5>uncfe, tporauf wir bet) bem 
©ammein Slücf’jidjf $u nehmen ftaben. 

SDie ©egenffdnbe, roeldje fte in bet* ©egenb 
i^reö ©fanbpunefe« in bem ©runbe ftnben, 
jum 53epfpie( ©feine, ©urnpfe, oeranlaffen 
piele Anomalien unb fonberbare Gilbungen. 
SDer ©tbe, ben $eudjfigfeifen unb 3infecfett 
ndfjier, ftnb fte and) bereit QSermüßnng mefjr 
auögefeff, unb fie liefern oorjuglid; SDIoofe, 
©d)tmmei unb ©djtoämme. 

14) >Dte S)orfe ober JXinbe mjf ©nfdjlujj 
bes ganjen ©plinfö. 3n meftr alö einer Dvucf* 
ftd)f ifl berfelben ©ammlung mid)fig: 

a) if)re 93telfad)f)eif, ifjre «erfd)tebene ^epfur, 
©tarfe, 33id)tigfetf, garbe, ©erud), @e* 
fd)ma<f, äußere Söübung in öerfdn'ebenett 
3<t§reöjeifen unb Äffern jetdjnef ftd> feljt 

© au«. 



aus. @o beieljren uns tfjre Farben, bie 
gurren, bie SDicfe toon bem ‘Jiiter bet 
Säume. — 3>e 9taffer, geller bie Slinbe, 
je lebhafter bie §arbe, bejlo junger bec 
Saum ober bejlo näher oon bem ©ipfel 
iji baö $eläjiücf genommen. 2je bünnet 
man bie Dvinbe finbef, bejlo jünger bavf 
man aud) bas Jpoljflücf ober ben Saum 
atme^men. £>enn, wenn ber Saum feine 
jpoljlagen fämmtlid) ausgebiibet (jaf, ober 
weiter feine aus anbern Urfgcfjen ent* 
wiefein fann/ wirb bie Sctnbe aisbann 
ailein jlärfer, inbem ber nunmehrige 
Ueberfd)uß ooh aufjleigenben ©äften fie 
allein ausbefjnf, unb fid) in ihr «nfe|t. 
ginbet man baher übermäßig flarfe Sorfe 
an einem bejahrten Saume, fo fann man 
fidjer fd)ließen, baß er überjlänbig, nicht 
mehr am ©tammhoije roadjje unb gefallet 
werben müfle; 

b) ft'e fchenfet ben fleinern Spornen, ©fa* 
thein bas ©afepn unb unterfdjeibet baburch 
f«hr bie Saumforten; 

c) aus ihr enffcßläpfen bie ©aug* unb ?(n* 
hängejafern, womit mehrere Säume, jum 
Sebfpiei ber€pheu, ftd) ailenthalbeu an* 
fd)ließen; 

d) enblich ft'nb auch bie ©abein, ^äfdjen, 
womit ber ©einjlocf w. fid) anhängf unb 
herauf limmef, ihre Ausläufer j 

e) in 
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e) in ifjt* wojjnen un$äf}iige ^nfecten, unb 

f) fie tfl bie ^Pflegemutter ber jafplofen 
«Sdjwämme, @d)immel unbSRoofej 

g) enblid) geben 93erle|ungen tfjr einen tut» 
wiberfie^lidjen 'trieb/ eine neu?/ ober fefw 
uerfdjiebene SKinbe $u reprobuciren/ ober 
fie gebiert neue 2(uswüc!)fe. i^rfaprun«, 
gen boruber lehren uns, audj wiüfürlid) 
bergleidjen ben i§r heraus ju (ecf'en. 

15) 3bie <&xelefe bon knospen, 5Ölutf)ert; 
flattern/ $rüd)fen, gweigen, ©famm, SSBur« 
je!/ 55orfe, <8plinf unb SDlarf, weldje burcf) 
Saulnip, a|enbe @ad)en, SBerfofdung / Tfuf* 
lofungen, Tlbfonberungen, 58erbpmmg, am meu 
fiett ober burcb 3nfccten, als Timetfen, 9lau* 
pen re. berfertfget werben, unb borjüglid) un* 
terridjfenb fink 

16) 33te (Balje unb Sorben, weld)e fcpött 
öfjne Jpinjufommen beö SKenfcpen fid) burcf) na* 
für(id)e Auslaugung entwicfeln. SDip föirfe, 
ber Sreujborn, bie €idje, 5Öudje, €spe, 55er« 
beris pnb rebenbe 55et)fpiele baboti, wie man 
fdbfi ^ierburd) bie fSairniferten unferfdjefben 

fann, unb wie gut man ba.burd) auf tftren 
Stufen geleitet wirb. 3Die§ gilt and) befonber« 
von ben 5ölütfen, $rüd)ten unb 551a(tern, als 
ber €id;e, €rcujborn k, 

€2 ' fötan 
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9Han famntele foldje natürliche 'Hußiaugum 
gen, ober mad)e fte felbfk, unb fe|e fte in SBer= 
haltnifje mit anbern ©aljen. 

17) £)ie Sohlen t>on 3roetecn > ©fanun, 
SBurjeln, non ©cßwdmmen uni) $rüd)ten. 

£)te »erfchiebene ^aßreSjeit, Filter, ©tanb 
beß. Baumeg, Sftajje ober Trockenheit beß $ol* 
$eß geben aud) ganj nerfd)iefcene $oh(e, bie 
man jur ftdjern 0robe roo^t am befken erhielte, 
wenn man ^»oijfiucfe non noilig gleichen) $fter, 
Baumtheii, cubifdjem ^n^>afc unb Trockenheit 
in einem nerfd)lof|enen Siegel «erkohiefe. 

T)ie Beobachtungen an ben Schien machen 
unß mit bem innern ©ewebe, mit ber §e(Hg* 
fett, Brennbarkeit unb £>auer beß j^oijeß not« 
juglich gut bekannt. 

18) €nb(ich ben natürlichen SKober, ©fau6 

unb bte künfllicße 3fd)e, tneiche man mögliche 
unjerruftet erhalten, im ©laßkaflen aufbewah* 
ren muß. jjierauß lernen wir juie|f noch baß 
innere ©ewebe vollkommen kennen, rnnb ßnben 
aud) baß jurückgebliebene negetabi!ifd)e ©alj. 

©6 wirb aud) unferrid)fenb fetjn, fowof)l 
ben lockern alß conftjlenfen $Kuß von jeber ber* 
brannten ijoljarf aufjubewahren. 

Bet) beffen näheren Unterfuchung jeigt ßdj 
bann gewiß ein großer Unterfcßieb in ber üua* 
lität unb Quantität ber barin bejtnblichen ©alj« 

€rb» 
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0b* unb öefjfrfieife. ©djcn biefeö gibt ftin* 
gerjeig, in wie fern eine j^oijarf »orjügfidj 
Jparje, ©afje liefern fonne, unb welche am 
brennbarfien fep. 

*2fud) jeidfnen fte fid> habet) in 'X&jtdjf bet 
©d)rodr je, ber Reinheit beä SKu^eö fef)t äug, 
unb (eiten ung barauf, »on welchem .^olje ber 
fKufj jttr befien fdjmarjen §arbe angewenbef 
werben fonne. 

3ftad)bem id> bie ©egenfianbe ber Jpofj« 
fammlung »om 0itfiehen ber Baumpßanje big 
jum Hebet reff ihrer Berwefung »erfolgt, mu§ 
id), mancher jurüdgebliebenen Juden ungead)* 
tef, weifet greifen, unb nod) einige Einleitung 
hinjufügen, wie ber ©animier, felbfl in bet 
Befd)dftigung beg ©ammelng, feine $ennfni§ 
erweitern, unb ben Jpauptnufen ber ©amm* 
lung ftd? erwerben fonne. 

3»bem er jttr Bereicherung feiner ©amm* 
lung häufig, §u jeber ^Sahregjeit, bie ©albun* 

gen unb fpiantagen befudjt, bie einjelnen 
©tucfe felbjl ausfpafjet unb wafdef, hat er bie 
(eidjfejle unb angenehmjfe ©elegenljeif, bie 
nu|!id)fien Bemerkungen über folgenbe wid)fige 
fPuncte ju madjen, bie er burcf) genaue Beob* 
Achtung rid)fig unb »olijkanbig ju erhalten, 

umfidnbüd) aufjtijei,d)nen unb bem gefammef* 
ten Object, weldjeg fte betreffen, bepjufügett 
befolge fetjn mujj. 

© 3 €g 



<üs wirb feer ©amrnfer ftdj ßefonfeerö jti 
tmferrid;fen fließen; 

a) »on ber ©efd;id;;fe beS 5Badj«fjum$ felefe? 
eben geftmbenen fBoumpfianje; 

b) »on bem ©tanbe ttad) ber SBelfgegenb, ©on« 
nenfeite, .§6f)e ober 'liefe, €{nfamfeit ober 
©efeüfd)aft; 

c) »on bet- ^3ef<f>affen§eif fee» 23obens, worin 
ber'^aum fielet, «nb u>{e tief feine ©ur» 
jeln bot’in »erfenfet, auf roeltfte SSeife fid» 
barin fo!d)e ausbefnten; 

d) »ott feines 5Bud)fe$ Ikt, ob er gerate, 
fddanf, bod), unten ober oben aitsgebreifef, 
florfen ©ramm erpit, ob berfelbe fcfyief, 
geraunten, fegeiformig, ober eplinbrifd), 
ecftg te. t»äd)fet, nsie pef? feie fahrigen 
©d)uffe »»erben; 

e) »on ber »§m eigentümlichen Sprung, ob 
er Sftcffe, ©g(je, pfdtge Sko^rungstfieilc 
»erlangt;, 

f) »on ber Seit ber 'Husfaat ber Srudjt bis 
jum keimen unb ber 3rf ber $u$faat; 

g) »on ber geif bes QMattaugfcblageS, ber 
£5(utf)e unb ber §rud)treife; 

h) »om 2üfer ber erlangten QSoöfommen§ek 
unb »om nafürHd)en ptbfien 'Jiieer; 

i) »on ben D.ua!itöten ber QEMätter, Qbiut^en, 
gweige, ber 23orfe, ©urjel unb ©tamnieö 
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gu berfdjiebenen Beburfnijfert, Körben, ©ei* 
(lern, ©aßerfen, leim, Sirnif, ©eräfh« 
fcfyoften, ©ebauben, Neuerung, Sftabrung 
für 9Henfd)en unb 93ieb, oon intern ©e* 
rucf) unb ©eftfjmacf; 

k) #oti bem baran gefunbenen ©djimmel, 
9Hoofen, ©djwammen jc. unb an.bern Be« 
fonberf)eifen $ 

J) bpn ben ^nfecten, i(jr« lebensavf, Oefono* 
mie, gortpßanjung unb SEBirfungen auf ben 
Baum; 

m) von ber ÜJnhresjeit unb bem 'Hlter, worin 
er aße biefe angetroffene 3Dinge fanb; unb 
enblid) 

u) bon aßen übrigen SDlerfwürbigfeiteU unb 
83erl)alfnijfeu. 

©o wie ber ©ammler fcf)on burd) obiges 
nähere Befanntfd)aft mir jebet* Baumforte er* 
hält, werben fie tfjm nod) angenehmer unb an* 
fd)aulid)er fiets lebhafter gegenwärtig fepn, 
wenn er mit bem Originale jugleid) 2ib» 
geidfnungen unb ©ema^ilbe, mit febenben §ar* 
ben banpn nerbunben, ftd) foldje felbfl erfdjaf* 
fen fann. 

"2(uf eine weniger milhfame unb bocb ge* 
fällige Tlrt fann er bie treueren Griffe unb 
2ibbrucfe ber Bläffer, Blumenblätter, auch 
ber SKinbe unb bes JjoljgewebeS, mit allen 
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'Hbern unb ©efdjjen fnlben, wenn er enfweber 
mit iid)trufj unb £)ef)l, aud) Q$ud)brucfer* 
©cbwarje, bünn unb letdjt bie Originale 
«ber^ie^ef, unb fold)e mif (larfeg aber fein 
roeifjeg Rapier gelegt, nad) porgangiger 23e* 
becfung mif einem jwepten Platte Rapier, 
bann miffelfl ©cfylageg ober ^reffen bie Sepie 
mad)f. Ober er fann biefe auf gleiche QBetfe 
aud? ebne $arbe ^eruorbringen. Sine anbere 
SJietfwbe Pieüetd)t, nod) inflructioer, würbe 
folgenbe fepn. 

SDlan brücfe jene Objecte in fein gefdjlemm* 
fen ‘Sijon, ®ipg, ober in bie SDtajfe beg etwag 
getrocfneten feinen SBiergefleg. 

Ober man giefje auf bag Porter mif einem 
tropfen Oefjl überzogene 93Iaff unb Jpolzjtücf 
eine 9Jlajfe aufgelofeter Jpaufenblafen, Gummi 
arabicum, ©anbarac, 3)lajfijr; nimmt man 
5Bad)g unb 'Serpentin baju, fo mu(j man (latf 
beg Oe£(g ®aflfer jum 2{nfeud)fen nehmen, ba* 
mif bie Tibiofung beg 23Iatfg befio leichter o§ne 
83erle|ung beg ^tbbrucfg gefdjefje. 

£)ie $rüd)fe unb ©amen fann man be« 
fanntlid) mit einer geteilten ©ipg^ülle übetzie* 
fjen ober ganz barin einfd)liefjen, unb bann, 
wenn porter, nad) pölligem Tlbbrucfe unb Sr* 
Wartung, bie eingefdjlojfene 3™$* burdj bag 
Seuer in 2ifd;e perwanbelf, unb mittelfl einet 

fleinen 
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f (einen öeffuung, (eifere duggefdmttet werben# 
mit irgenb einer SÖZtuerie, $. Q3. ®ad)g# 9Ke« 
fad auggefüüet werben# woburd? man nad) 3er* 
bred?ung ber ©ipgfniUe bie §rud)f boöfommen 
in ber §orm bargejieilt befommt. 

€ö ifl nuft genug ju wiffen# welche ©egen« 
fianbe man fommeln foll# fenbern nur bann na» 
Ijerf man (Id) ber €rreid?ung feiner dpauptab(td)f# 
unb bie 5Ku|e beg ©ammelng i|1 nid)t umfonfl 
angemenbef# wenn man jug(eid) ferner bie er» 
fqtberlicben (öefiimmungen 

B. 5Bie unb auf welche ®eife man nü|lidj 
unb §wetfmd|ig fammeln muffe V 

genau befolget. 

<£g wirb fdnreidfenb fepn# hierüber nur 
einige wenige allgemeine ©a|e aufjuflellen# ba 
bereifg in bem QSot'hergehenben fowo|l a(g auch 
Sftachfolgenben bei? ben einzelnen ©egenfidnben 
me|r babon borfommen mufjte. 

1) 9Kan fammeie febeg Object nur bann# 
wenn eg in feinem ^ufianbe bie grofjejle# i|m 
eigen(humlid)e OSollfommenfjeit erreidjt# unb 
fud)e eg unberfiümmelt ju erhalten, ©er 2iug» 
bruef ber QSoüfommenheit iji begreiflid? |ier 
relatib unb beziehet fid) blo§ auf bie S9efcf)affen» 
|eif# bie man gerabe fucht. 

2) ©ie ©igeg» unb ^aljregjeif, ©stferung# 
SBdrme, $dlfe# §ro(i# 3Rdffe# $rocfcn|eif be» 
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flimmert fee« «Sammlet »orjuglicf), unb er Per« 
fäumet feinen ^eitpuncf, bie neuen ^fobucfe 
ju fucfyen. 

3) <£rforfcf)ef er feie 2(rt bes $$cd)Sf£ums# 
fo wirb ifjm biefeS bie bejle Anleitung geben, 
fief) bornad) ju rieten. 

€r meig bann, bag er im Sommer, sw 
ftd) bie neue ^oijanfage bilbef, feine glatt po« 
litte ö&erflodje ber jjoljfafern ersparten bnrf. 

4) 25er Sammler iff forgfam, bie Objecte 
gereinigt unb beljutfam mit feinen reinlidjen ^n* 
ftrumenten abjufonbern, baß fte tf)esls nicfyf »er« 
leff werben, tf)eils nid)fö $rembartiges unb 3u* 
fälliges bamif nerbunben werbe, n>eld)es eine 
falfdje QSotflellung ^ernotbringen formte. UBemt 
man jum 33et;fpief mit fd)fedjfen Seffern oon 
€*ifen an einem fafdgen frifdjen J^oljffude lange 
arbeitet, Ißfet ber ipßanjenfaft bas ©fen auf, 
unb bas ijolj wirb wiber bie ^bfidjt gefärbt, 
»ediert feine natiklidje 1nftd)f. 

5) ®eiter »erfjütef er ifjre SSerflocfung, i(jr 
2« fdjneües Sufammenfrodnen, ©nfdjrumpfen, 
Spalten. 

6) (ünblid) mug man ftd) bemühen, bie ©e« 
genfiänbe, weldje befonberS unter gewigen Um« 
fiänben unb ^eitpunefen mit einanber im 93er« 
§ältnig flehen, mit einanber bar$u(Men. 

£ßf 
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$af matt fo gefammelt, fo Slelbf nun nod) 
bie briete unb le|te (Erwägung übrig: 

C. ®ie fmb ble gefammeitcn 'Jfidfe ber 
holjartigen ^pffanjeh unb bie mit ihnen In 
SSerbinbttng jlehenben £>inge ju »erwen» 
ben, ein Juristen, ju orbnen unb ju »er» 
wahren ? 

$ur bas ungemeine würben baruber tiefe 
53orfid)fen ju beobadjfen fepit. 

1) evforberlid) / ble gefammelfen ©tücfe 
fo gut, »oüfidnfeig an $arbe, $?gur unb 5orm 
bauerhaft unb fiel) er gegen üjttfecfett, folgen ber 
ju frarfen Ußarme unb 5eud)tigfeit unb bie Un* 
reinlid)fetf in bem natürlichen 3uRanbe ju er» 
galten, wie man fte fanb, unb fte fee^alb ge» 
hörig ju behanbcln, bamtf fte fheilö nicht ganj 
»erführen gehen, theilö befldnbig belehrenb bie 
»ollfommenjle anfd)aultd)e ^rfemitni§ geben. 

2) Um weiter tiefe Tlbfid’t ju erreichen, muß 
man auch bie gefammelten ©tücfe auf mehr* 
fache 5Beife bearbeiten, »eränbern, ihnen alle 
moglidje 'Knftchten / Figuren unb formen geben, 
fte in allen ihren ^he^en fid;tbar machen. 

3) 'llüe ju einer SSaumforte gehörigen $he^ 
unb übrige baju »erbunbene SDinge finb mit 
einanber ju »ereinigen unb »erlangen einen ab« 
gefonberten ©fanbputtef, wo fle nad) einer na» 
turltchcn unb jweefma^igen Drbmrng fo rangirf 
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tuerben, ba§ matt freite affes btefes mtf einem 
33!t<f uberfeljen / freite ftd) ben SSaurn, fafi 
<tl6 jufammengefe|t, lebhaft »or^ellen fann. 

4) ©inb mm bte 3u&ef)6rungen feber Saum» 
forfe jufammengefMt, fo er(eid)terf es bte 
.^enntnif) unb fdjaffet bas rei|enbfie QSergnügen, 
trenn man bte ©ammiuttgen non ben »erfcbie* 
benen SSdumen nad) bcn QSeraanbfdjaffen, na* 
türücben Drbnimg unb fimfiitd)en ©tjfieme 
orbnet unb »erbinbet. 

s) ©nblid) barf man nidjf unterfajfen, jebeS 
einzelne ©tud mit bem 9?af>men ber Q3aum* 
forte, bes ‘Sfjeüs unb ber befonbern Sßerdnbe* 
rung jebeS 't^eife ju be$etd)nen. 

33a bte ‘Sfjeile eines 23aums unb beffen 
3ubef)Sr ‘ju fef)r »erfebiebene 35efd)affenf)ett §a» 
ben, muffen fte aud) auf »erdnberte ©eife be* 
^anbelt toetben, unb id) ftnbe bej$a!b mich be* 
mögen, auf bas Q3erfaf)ren mit ben einzelnen 
©tücfen mid) f>iet einjulaffen. 

a) 33ie fruchte unb ©amen. 

$5eflef)en foidje b(o§ aus garten fKittben unb 
©d)a!en, fann man fte feffr (eidjt burd) biofes 
langfameö »orftd)tiges 2ibtroc?nen in fretjer fuft, 
burd) ©onnen* ober §euert»drme, mit ober 
o^ne ©anbte. jur (Eonfewation jubereifen. 3ur 
mehreren ©id)erf)eit gegen Jfufecten unb ©taub* 
jerfiorung fann man fte mit girnip überjiehett, 

»ott 



pon SDlajHp, Serpentin, Spiritus vini mit 
etwas (Eolequinten, 'ÄfofoctiDa unb ’&rfenif, auch 
etnoaö Sampler Perfe|et. 0inb fte ober mit 
einer befonbers fafrs.etd)en $(elfd)hüüe befleibet, 
wirb bas bloße Eröffnen nicht hinlänglich feprt, 
feie ©ejiait, Sorbe «nb 0d?6nl)eic verliere meijl 
ju fefjt babttrd), fo baß fte jo gar ftd) ganj un« 
fenntlid) madjen. 

Y 

Sftad) £>efd)cffenhett ber ledern, feflep,, faff« 
reidjen ober trodenen, bidm ober bunnen 
Sletfchgehaufe finbet auch eine Perfchiebenes 
Verfahren 0fatf. 

^ann man ihnen etwas Pon ißretn 0afte 
neßmen ober aud) ohne 9}ad)thftl fte efmas 
weif frodnen, fo bann nad^er bie Slufftgfeit, 
womit fte eingetranft werben, beffo jfärfer her» 
ein ftd) jiehen. 

SKan fprijje fte mit einer feinen SDZaffe non 
Serpentin unb ®ad)S aus. 

jjaben fte grüne Sarbe, werben fte in biflÜ» 
lirfem ©fftg ober reiner 5?od)fclj -- Tiuflofung 
Porjüglicb ftd) erfalten. 'Hud) in Spiritu vini, 
beffen ju fiarfe ©äure mit (Eampher, S^der, 
©allert pon jjaufenblafen, ^»itfehhom ober 
Gummi arabicum etwas gebämpfet unb einge» 
hüllet iff, wirb bie Sarbe fowohl als ber ganje 
Körper ber Srud)f gut aufbewahret. 

Ober 
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Ober man u&erjie^e ge öfterer mit einem 
feinen turdjftdjcigen girnij? pon SDkgtjr, San« 
barac, Serpentin unb Spiritus vini. 

3Jn einer mit ©aget gemachten perbunne» 
fett Tiußöfung bec ijaufenblafe, Gumnii ara¬ 
bicum muffen bie fruchte beganbig gd) poll* 
kommen erraffen, wenn baß ©efag feg per» 
fd)iojfen wirb. 

^5ie §rifd)fe in ein (jermetifdj ober mit 
93ed); SSlafenbaut $u Perfdgiegenbeß ©faß, olmO 
ober mit geformtem, reinem ober bifiitlirfem 
©affer, and) eftvaß Sampler Perwa£rf, unb 
bas ©iaß in ©affet, fern pon ©arme gefe|t, 
bleiben ftdjec in iiner Schöne tmb €BoU- 
fommenbeit. 

Um aber and) alle ^geile ber grudjt j« 
fegen, fonberf man §iejfdj, Segalen, flaute 
tmb jfeetne ab. 

b) ©ie ^Matter trocknet man, bem Sonnen» 
gragle nicht außgefeget, gepreffet jwtfd^en $Pa» 
pier, bergegalf, bafj man gatt beß feucht ge« 
toorbenen tagltd) frifegeß, feine», nidjf Piel ge» 
leimteß Rapier, ober fein ©aculafur»Rapier, 
um fie fcblage in einem warmen trocknen gim» 
mer, ba§ fte fdjnell frocknen, wobureb i§re 
$arbe bejfer conferpirt wirb. §*>'ifd) ober fo 
getrocknet lagen fte fiel) auf geifeß welgeß Rapier, 
ober auf biintte mit wdgem Rapier überzogene 

^appe 
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^poppe mit aufgelofeter ^oufenblafe, unb ba« 
inte bermifd)tem 2itfenif, Mercur. fublimat.» 
Sample«: leimen. ,.{ 

*Kuc^ fann man fte nad) gefdjefjener guter 
Srodrnung unb Tlusbreitung mit bem bet? a) be» 
merften $irnif unb $upfimgen bon Raufen« 
blafen auf beiben ober einer @ei(e iiberjie^eu. 

35aS .fjauptfunjlflucf, für ein Herbarium 
viviun bie SMumen unb ^Matter in ifjrer nofür* 
licken gctvbe unb ©djone ju erhalten, form 
feurd) folgcnbe ©d$e erlernet werben. ©ie 
©tdrfe unb lebjjaftigfeit ber Farben rüprt bor* 
jüglid) bon ber Tlnfhtufung, Sufammenndjje* 
rung, inniger QSerbinbung ber §arbendpet(e §er» 
2>e me§r biefe X^eüe bon einanber getrennt, 
entfernt werben, beflo fd)mdd)er, blaffet wirb 
bie g-arbe. ©er unmittelbare ©onnenjlrafd 
wirft ju fteftig auf jeben fleinen jPtmct ber 
glatter, bepnet bie $arbenfljeile aus, jerjlreuef 
fte, bewirf et eine anbere $Kifd)ung. 

OBorjüglidj ftnb gewiffe öefjl* unb ©afj« 
ereile bie iöefncula ber färben ober bie Farben 
felbft. Serben alfo jene aus ben fSlattern weg» 
gejagef, erhalten fte eine anbere ißerbittbung, 
gjlifdjung, fo fann aud) bie borige garbenan« 
ftdjc nid)t langer befielen. 

Um nun bie natrirlidje $arbe bauerfjaft ju 
«galten, mup man 

ciflidf) 
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erfl(id) bie Blaffer »om ©onnenflrahl ent« 
fernen; 

jwepfeng baö gar ju fdjneffe ‘Srocfnen, 3u« 
fammenfdjrumpfen »ermeiben; 

briffeng tue ©fecfung ber ©affe, ©nfjun« 
bung, ©dfjrung berfeSben »errufen, mithin fte 
nid)f ju langfam frecfen werben (affen. 

SSierfenö iff erforbedid), bajj affe dunere 
geucbfigfeif »on if)nett abgenommen werbe unb 
man fte an einem frocfenen Orte frocfne, wo 
fte feine gldfftgfeif aus ber 2(fmofp§dre ein« 
fangen fönnen. 

dagegen ifi jum fünften nothroenbig, bie 
in it^nen beftnb(id)e wdfferige $eud)tigfeif ba(b» 
moglid)fi ju »erfiucbfigen, of^ne jeboci) bie ©aff« 
gefdße unb bas jeüige ©ewebe 511 gewalffatn 
ju jerfprengen, ober eine 3er fforung unb gdnj« 
(id)e 5ßeranberung ber ©afftnifdjung ju »er« 
attlaffen. 

tiefes fann nun auf fofgenbe SSBeife me§r- 
füd) bewirff werben: 

a) Q3et) einigen 53ldfferarfen ifi es raffffam, 
fie eine fur$e ßeh in heißes ober fodienbes 
SEBaffer ju faulen, woburd) bie ©affgefafje 
bisponirt Werben, bie wajferigen ‘Sfjeüe bet) 
bem Tibfroefnen (eidjfer fahren ju (affen, 
o^ne baß bie geizigen unb i&ifyfydk habet) 
attsbunffen. %n\ »orthei(§affeficn würbe 

fet;tt, 
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ftytt; wenn man in biefem fceipen SSkjfee 
juwof 5?od)(a4 aufgelofet f)dfte. 

b) £>urdj Umfdjlagung folget Materien, welche 
bor^üglid) unb allein wäfferige geudjtigfeiten 
leicht unb gefcljwinb einfaugen. 

35af)et bebiene man ftch baju eineg bop» 
pelfen Umfd)!ageg bon feinem, glatten, 
meinen, ungeleimfen, aug ieinen berferttg* 
ten Rapier, ober felbjf bon feiner ieineroanb, 
unb berdnbere folgen fo oft als er feudjf 
geworben. 

legt man auf Hefen Umfdjlag gan$ trocfene, 
erwärmte $§onerbe, 53olug, feineg grudjfa 
me^l, fo wirb bte 'Hustrocfnung bejio ge* 
fdjwinber erfolgen. 

c) £)ie ^tmofp^are mujj fepr erwärmt unb 
trocfen fepn, auch gleite arme unb trocfen* 
§eif behalfen, benn fonfi fcbabet eg ben gar« 
ben, wenn bie trocfen werbenben Blatter, 
beg Sftadjfg etwa, wieber feucht werben. 

d) SMe waflerige glüfftgfeit fann nub algbamt 
halb berbunjlen, wenn nicht mehrere 93ldffec 
auf einanber gelegt unb jufammen geprept 
ftnb. 

e) SBirb jebeg 25laff allein unb nur leicpf ge* 
prepf, fo fann bte dufjere warme, trocfene 
juft beffer bon allen «Seifen auf bag SMaft 
wirfen, in allen Atmeten bte wäjjerige geueft* 

© tigfeit 
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figfeif ouflofen unb aufnefjm«n. Um tiefes 
ju benwffielligen, roirb folgenbe 9>rocebur 
gut fepn. 

Sölan fpanne einen falben Sogen Rapier 
ober feineroanb auf einen Ijoljernen SKamen 
Pon gleicher ©tope, unb befefiige foldjes 
firajf aufgefpanne mif 4 Sftabeln auf bie 
4 €cfen tiefes Samens. 2(uf tiefes Rapier 
lege man einen Sogen Rapier, jroifcben 
welchem bas ausgebreifefe Slaff beftnblidj. 
hierüber becfe man einen anbern falben 
Sogen ^f>«P*er, unb fpanne foldjes auf porige 
SBeife mit fabeln fitaff auf ben SRamen. 

SDamtf ober bas ^Pflanjenblaft nidjf ju» 
fammen fdjrumpfe, ober ftd) nicbf jufammen 
legen fbnne, fonbem oielmef)r bie getptinfcbce 
Tiuöbreifung befomme unb bemalte, lege man 
eine lofe ©frofcbecfe baruber, n>eldje man mir 
einigen ferneren metallenen ©tdben belafiet. 

f) SDie frifdjen Sldffer laffen ficb auch mif 
einer jur tiefen (Eonfiflenj gefodjfen, Pom 
SBajfer fafl gan$ befreiten Tluflofung 00,n 
$if<berleim, Gummi arabicum, ^irfcb* 
f)ar$ ober jjaufenblafe überleben, in welchen 
lieber jug, wenn er du§erlid) fcbnell getroef» 
nef wirb, bie wafferigen $fjeile be$ Stoffes 
bolb frd; einfaugen. 
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Sunt ©ersten tj! Me gurudfjaifimg, nähere 
Bereinigung ber geizigen, ©aij« unb öeftf« 
f^eiie nothwenbig. 

SMefeg beroirfet man tfjeiig burd) fdjneöes 
Srocfnen in gemäßigter ®ärme ofme unmiftei« 
bare Berührung pom jledjenben ©onnenfira^l 
unb anberem Seuer, t^eifs burd) eine (Einträn« 
fung in eine $ußöfung oon Ä'odjfafj, €fftg, 
■Jitaun. Ober man betreuet bie Bläffer mit 
biefen puloeriftrfen ©aijen, unb bebecft fte 
wieber mit frifdjem trocfenen ©aije, wenn bas 
er (lere feucht geworben. 

Um bie 2Cu$bunflung ber feinen färben* 
tf^eiie j« perlten, ij! eg gewiß fe£r ratfjfam, 
um jebeg SBiaff hoppelten Umfcbiag ju nehmen. 

^n einem Ueberjuge pon feflem 5a(g wur« 
ben bie SSläfter ftdj auch gut conferoiren, unb 
nach gerabe barin ihre waflerigen $f)eiie per« 
bunjlen, ohne garbe unb grifcb^eif ju Petfteren. 

SDamif bie getrockneten Söfätfer audj nach« 
her gut erhalten, nid)f bejläubt, nicht gebrucft, 
nid)t jerrieben werben, empfehle ich barübec 
fchließlid) foigenbeg Verfahren. 

gär jebe 9>flatt}e wibme man einen halben 
«Bogen fleife, mit weißem Rapier überzogene 
§)appe. 

Um bie $>flanje gegen aßen $5rucf gtt 
ßdjern, flnb auf beiben Sladjcn berfelben bie 

©3 Pier 
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toi« ©eiten mit £ erhabenen unb § 3°ü 
breiten ^appletjlen befe|t. 

"Huf feie obern üueerleijlen jeber ©eite ijl 
bie obere üueerfeite eines halben SSogens 9>a* 
pier angeleimt, welcher alfo übet ben falben 
Söogen $appe h«mner gefdjlagen wirb, unb 
bie barauf geleimte ober fonjl befejligte spflanje 
ganj bebecf't. Kn ber 33afts wirb bas Rapier 
auf bie untere üueerleifle ber $appe mit $wep 
fleinen ®ad)6- ober 5ped)fchetbchen befefliget. 
Kuf ber QSorberfldcbe ber 9>appe liegt bie 
9>flanje mit Sarjleüung ber obern ©ette ber 
glätter, unb bie hintere $(dche jeigt an einem 
anbern €pemplare biefer ^fianjc bie untere 
©eite ber glatter. 3ur 23efejligung ber 23laf» 
ter mit ben 3^3«» an bie £>appe (licht man 
burch ben 3weig ober QMaffrippen ganj fleine 
abgefd)lijfene ^nopfnabeln in bie ^appe; ober 
man leimt bie ganje , mand;mahl auch 
nur bie Steige unb SMaffrippen, auf bie 
9>appe. 

öber aber man befefliget bie Steige mit 
fdjmalen, furjeu 9>apierflreifen, welche man 
über bie 3weige ausbreitet unb an beiben 
Snben aufleimt. 

c) Sie S3luthen unb SMumenfnoöpen wer« 
ben fajl eben fo wie bie fruchte unb 25laffer 
behanbelt, bamif jle aber ihre natürliche 23il* 

bung 
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bung unb fage beflo beffer bemalten, eg 
ratsam fein, fte jwifcben trocfnem feinen, aber 
nur nid)f ©taubfanb }u frocfrten. 

Tfuf biefe ©eife etwas getrocfnef ober audj 
frifd), tauche man fte in bie oorf)in erwähnten 
Sirnijfe unb Kuflofungen, nur muß bet Spiri¬ 
tus vini wegen ber $arben Qonferoation ge« 
mtlbert werben, unb ’Jfuflöfungen ber reinffen 
^aufenbiafen, Gummi arabicum, weißen 
$trfd)f)ar jeS, ©afiijr mit ©affet- ober audj 
Serpentin mit ©ad;S, ftnb wof)l am befjen 
jum Ueberjug. 

©inb fte fobann fieif unb fronen, (egt man 
fte in glaferne ^dfidjen ober 9>appenfd)ad)te(n. 

d) ©if ben fleinen SSaumpflanjen, keimen, 
2fugen »erfahre man wie mit d) — fd>netbe£ 
fte auf unb queer burdj, um ifjre innere ©truetur 
ju flauen. 

e) >DieSweige, ©ramme, ©urjein, ©a* 
fern trocfne man borftd)tig, baß fte nicht rifftg 
werben unb fpalten. 

i) 3febe ^oijatf jeidjnet ftd) bon ber anbern 
burd) »erfdjiebene innere ©truetur aus. 

<Diefe QSerfchiebenfjeit jeigf ftd) nun auf fo 
mannigfache ©eife, als mannigfad) bie QSerdn* 
berungen ftnb, bie mit bem $olje borgenom« 
men werben, unb nad) ben oerfdjiebenen 3U' 
fidnben, worin es ftd) beftnbet ober berfe|et wirb. 

SD 3 a) £>iefe 



a) SDiefe OSetfcbfebenfjeit jeigt fkb juecj! nöd> 
ber %tt ber Petfcbiebenen Söeatbeitung mit 
«bmecbfelnben SfBerfjeugen, roo ftd) ganj Per* 
dnberte flnbiicfe barjMen; 

aa) burdj t>ie mehreren 2frten QoM, 
©djrup* ©d)(id)f* Seinfjobel, 
^arnieß * $o()lfe§lf)o&d •, 

Bb) burdj bie mandjeriep ©dgen 5 

cc) mit SKaöpetn; 

dd) mit feiten; 

ee) mit ©djnif mejfern; 

ff) mit bem $ug* ober ©djneibemejfer; 
gg) mit bem unb 'Hjrf genauen; 

hh) mit bem ©femm» unb ©tedjeifen; 

ii) mit ben »erfdjiebenen 3n>icb< £ofj(* lof« 
feibobrer, englifdjen ©cbneibebofjrer; 

kk) auf ber SDrebbanf; 

31) mit bem ©djieifßein, Söimmjlein, 
©cbaf£f>a(m; 

mm) mit bem feinen fo genannten Sief* 
fing bet Sifdjfer :c. 

h) ^ttnet roirb eine große QSerdnberung bemerft 
an bem jjoije, naebbem es im ftodnen ober 
«affen guflanbe ftdj beftnbet. 

c) SRidbt weniger erhalten mir ganj auffaßenbe Ufa 
n>eid)ungen ber verfebiebenen Jjofjarten bnreb 
bie roebifadjen ©intränfungen, föeifungeti 
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unb Ueberjüge mit männertet) Oe^ien, ©ei* 
(lern, laugen, Sachen, Etujlafungen unb 
Sicnijfen. 

d) Etufjer meuteren anbem miß ich juteff nur 
nod) einer merftvürbigen QSeränberungsarf, 
na^mlich burd) ein feines Einbrennen mid 
Seuec ober Reiben auf bec £>ref)banf hier 
ermahnen. 

s) 3ftad)bem nun biefe Operationen nach ver* 
fchf ebenen SDirectionen, Figuren unb formen,, 
§6f)e, Stefe, an ber äufjem ober innern 
Sfädje, nach bec länge, Breite, Oueere 
vorgenommen werben, jMen ftdj neue Ein« 
flehten bar, wenn pm ©eijfpiel 

aa) nadj bem lauf ber längefafern ober 
gueer burch bie ©reife bes ©fammes 
gerabe ober fdjief man arbeitet, wenn 

t>b) gerabe ober fdjief gueee burd) ben 
©famm, ober in bie länge be$ 
©famms in baö J^irn^ofj, fuget*, fe¬ 
get * ober roaljenformig gebtef>et wirb. 

cc) 28enn ein $ofj(Iücf runb, eefig, flach 
ausgehohlt, in eine ©chnecfenlinie jc, 
geformt wirb. 

2) 3Eidjf btof bie verriebenen ^otjarfett 
werben bureb bie vorher bemerften QSerfchieben* 
feiten fo mannigfach gegen einanber ausgejeich* 
net, fonbern eine jebe ^»otjforte wieber für ftdj 

£> 4 felbfl 



f« — 

fcISft genommen wirb burdj bie botf>erge§enben 
berfdjtebenen SSefjanblungen eben fo mannigfadj, 
fonoo^t an ben berfd)ieben«n teilen berfeiben, 
a($ beb einem unb eben bemfelben ©tucfe ijolj 
beran&erf. 

3) ©nblidj gibt bajfelbige ©tucf auf bet 
näi)mlid)en ^facfjc gang berfdjiebene 2in(td)fen, 
nacbbem man nafwlsd) jene borgebadjfen Dpe« 
radonen nur nach einer anbern SDirection bor« 
nimmt, jum Sßepfpiel: 

a) wenn man herauf ober herunter an bet 
©tammiange, 

b) borigortfal, perpenbicuiar ober fdjief, 

c) bom $ern nach ber SKinbe, ober bon ber 
Stfnbe nad) bem $ern ju, ober 

d) o§ne ben $ern ju berühren bon beffen ©eite 
tbeg burd) ein ©egment, queer burd;, auch 

e) an ber innern Äernfeite ober an ber 23orf» 
feite arbeitet. 

£>ie ©djreiner unb £)red;ß(er werben Hefe 
©a|e betätigen burd; anfd?au(idje 23eweife in 
iljren §>robucten. 

Um einige 'Hnieitung bon wenigen formen 
SU geben, bie jeber nach biefer borjlejjenben 
Angabe (eitf;t bermefjren fann, bemerfe idj 
Soigenbes; 

S9i an 



50?<nt roafcfe ftd) einige gonj gefönte ftocfne 
©tucfe Jjiol} efroa ton i §-ug iange — man 
t^eile foldje in jroep Hälften, feer fange nad), 
tergejlalf, tag Die ©palfung gerate burd) ten 
$ern geht, unt jete tiefer fd)neite man in bet 
SOUtte »ieter gtieer burd), 

Sine tiefer Rafften bieibf roh ohne »eifere 
Q3eatbeifung. 5Die antere ater »irb fein abge» 
hobelt, fo»of)l an ter gefpaifenen alg ©runt* 
unt Qberqueerf[ad)e. 

$5a$u machet man an ter SSaft'g eine fdjiefe 
Släcbe im SUierfcbnitte. $uf ter augern Stacke 
teö Umrijfeg nimmt man tiefem ©tucfe aud) 
einen ^eil ter 23orfe, behobelt etrcag baeon, 
um ju fe^en, »ie bie jjoljfafern in jeder 
glad;e ftd) augjeicbnen. 

Sffiifi man torgebadjfen fdjriU 
gen D.ueerfd)nitt nad) unter* 
ridjtenber unt für tag Tluge 
angenehmer machen, fo nehme 
man taju ein ©fücf ijolj, 
bejfen jjohe »enigfieng brep* 
mabt fo iang clg ter SDurd)* 
meffer teffen SBaft'g ifl, unt 
tiefeg f^eile man burd) ten 
oon ter Peripherie ter obern 
fo genannten jjirnholjfläcbe 
gehenden fd)iefen£>.ueerfcijniff. 

© $ 5f«ch 
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2(ucf) fonnen nadjfofgenbe fedjs betanberfe 
06erftäc&en ju QSeobadjfungen nu|lid) fe^n. 

3flad) "Hnleitung bet unfen fle^enben 5** 
gut B. btlbe man aus einem #oljq>(inber bet 
lange nad) foroo^l als aus bem horijonealett 
Dueerfcbniffe bie hier gejeid)nefen9>rismata, roo* 
bnrcö man gan* perfdpebene $nftd[pen gewinne;. 

€foe aus bem #oljcplinber bet lange nach 
gwifdjen bem $ern unb bet ^Peripherie nad) 
Fig.C. ausgefdjniffenen 'Safel jeigt einen großen 
Mnterfcbieb bet ©irecfion bet ^o|jfafern nad) 
bet ^Peripherie unb bann nad) bem (Eentrum ober 
Mm bes 23aums, weld)eS auch bem 2tfd)(ec 
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eine anbere SBe^anbUmgöarf bei) $8§obehmg 
etneu 3>ieie, befonbers üom SRobel^oIje »oc« 
fdjtei&f, Sftod) betfd)iebener ijl feie 'dnftdjc bei) 
feem 33erg(eid) ber nad) »erdnberfen $)ivecfionen 
a#ni«eneti tafeln a. h. c. 

SMe derfe 93eranberung erfolgt n>cmt matt 
dnera @fu<f ^olje butd) bie Drefjbatd bie 
$igur eines: giaffen ©ai$e ober eines Hegels 
ertfjeiff. 

ferner erfc^etnf bie ©fructue bes Jpof$es 
auf eine anbere ©eife, wenn ein roafjenfdrmig 
feer Sange nad) gearbeitetes Jpdjflud mm bei? 
Sange nad) »ieifeitig ge^obeif wirb. €nblid> 

nuip 



mtig bfy jeber Jpoljare eine gro§e 2l6tneichung 
im S3au, ©etnebe, gejiigfeie beutlich werben, 
wenn ein #of$jlüd ber lange nadj tualjenförmig 
gerabe fo abgeljöbele ober abgebref)ee wirb, ba§ 
an bem einen ©nbe ein Sa^rring bie ^Peripherie 
außmache — bagegen am anbetn ©nbe blofj 
baß jroifdjen §met> Jahrringen bepnbiit^e £ol$ 
ftd;ebar bleibe. 

Wünfche man nod) mehrere Sftannigfaleig« 
feit, fo arbeite man baß JQolj fugelformig, ober 
nacb anbern frummen linien ergaben unb ner* 
tiefe auß, tuoburcf) befonberß baß fo genannee 
Jpirnholj ftd) fe£r außjeichnee. 

$ür ben Sammler unb Sorflmann ijl eß 
auch tnicheig, bie ©dimere ber ^oljforeen unb 
ber barauß et'folgenben Sohlen ju roijfen. 

Wan nehme alfo non allen ipoljforfen, fo* 
tnohl non 3n>eigen alß ©eamm unb Wurzeln, 
ein ©füd in Würfelform non i 3oll ©ro§e, 
unb man jeichne i§r genau abgetnogeneß ©e* 
t»id)e auf. 

©6 nerjle^ee ft dj bähen non felbjl, ba§ bie* 
feß ©emidje nur bann bie fperißfd)e ©djroere 
(über angeben fann, wenn baß $olj non glei* 
d>em Tllfer, auf gleichem eigentümlichen SSo» 
ben gesnadjjen, non gleidjem ©tanbe, Qofye, in 
gleid)er jjauungßjeif jc. genommen ijl; benn 
baß ijolj im nollen ©aff, non ber D?orbfeite, 

nom 



Dom hä^en Shlannöalter, Dom fruchtbareren 
Boben n>irb allemahl fermerer fepn, fo wie 
auch bas ber 3Bur$el naher bejinblidje $olj, 
felbjl bie ©urjel, 2lejle unb Sttafern, fchwerer 
gefunben werben. 

/) 3« 2(nfef)ung ber ttußwüchfe, 3nfecfe!t, 
©chwdmme, ÜUopfe, ©djimmel :c. wählt man, 
nachbem fi'e bie ihnen angemejfene $ro<fenheit 
erhalten, diejenigen der borhin angeführten don* 
ferbafionS=9Jliffel, welche fid) für jedes berfel» 
ben am bejlen ft^iefen. 

g) Bon allen ^h^N bes Baumes mujj man 
aud) ju microfcopifdjen Unterfudjungen unb 
Beobachtungen feine Objecte ausfudjen, jube* 
reifen, ausfpri|en mit burchftchtigen liquori« 
bus unb Dehlen, aufbdhen, erweichen, auf* 
lofen, aufblafen, jarf abfehneiben, abhobeln, 
abbrehen, abjiehen. 

Um Unterfudjungen mit bem Bergrdjje« 
rungsglafe herüber anjujlellen, wirb erfordert, 

a) bie feinjien £)urd)fcbnitte w. burch alle 
Baumpflanjenfheile ju madjen, 

b) aber auch bie bünneflen, feinjien, burch* 
jidjftgen Blättchen bon allen Baumlet* 
ien ju liefern. 

Borjüglidj jtnb Blättchen nothwenbig 

*) aus ber perpenbiculairen idnge. 
s>) hori* 
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2) f)odjonfü{ gueer burdj, 
3) »om fdjrdgen ©urd)fd)mff.’ 

Unb jt»ar foroofjl »ontSluge, Seltne, Tie (Ten, 
groeigen, tfieÜS »on ifjrem ©runbe im ijolje, 
t^eils »on i§rem Ausgange aus bet* Sllnbe, 
»om Stamm, Splint, SXinbe, SD?arf, SSur« 
gel unb »on ben fo genannten SRafern. 

SDie^lrf, biefe SSldtfdjen fe§r fein, burd)« 
ftdjtig unb infiructi» ju erhalten, ijl fe§r »er« 
fdjieben. 

1) £)urdj ein fiarfeß, fdjarf gefdjlijfenes; 
fd)males9Kejfer, bejfen Sdjdrfe nidjf ju fdjroad), 
fonbern gehörig »on bem allmdfjlig jum fpifigeti 
5Binfel ablaufenben SKücfen unterfiüft rottb. 

2Bo6ei) befonbers noflnoenbig if!, ba§ nur 
<m bec einen Seite bie 3*täd)e *>om Diucfen 
-1 nacfy ber Sdjdrfe ju fellfdrmig in fdjic« 

fer 9iid)fung ablaufe, inbem bie an« 
| bete Seife bes SERejfers, roefd^e an 

bem abjufdjneibenben Jpolje anlicgt, 
eine »ollig gerabe platte $ladje bilbe« 

! mu§, meines allein beroirfen fann, 
bafj ein gleid) bicfes 551dffc^en bamif 
fiel) abfdjneiben lafjf — fonjl bringt 

\ bas SÖiejfer als ein $etl ju tief in bas 
\ $ol$, unb bie ftbfKbf toirb »erfeljlt. 
\ ^Dagegen ijis »otfljeilijaff, wenn bas 
^ 3)?e|fer eine fdjtag ablaufenbe Spife 

et§g(f, wel^e feilformig abfdjneibet. 
3) £>urcf) 
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а) ©urd) eine fleine einet Slaudjfabacfs» 
fdjneibe« ober einer Jjejrelfchneibe * labe gleiche 
fOlafchine; 

3) mir einer einem 33uchbinberhobel ähnlichen 
SJIofdjine; 

4) burdj einen feinen gewdfjnlichen'Sifdjerhobel; 
5) burd) bie 2Dref)banf; 
б) burd) Jpofii* ioffel *= Scbnecfenbofjrer; 
7) burch einen feinen Beding ber Sifdjer 

ober feines SHeffer abgefchobt. 
8) burd) bas einfache 2ibjiefjen unb bie 2(blo* 

fung ber j?dufe unb Jjofjfafern. 

'Zim bejlen gerdtfj biefe Operation, wenn 
bas^olj frifd), öoUfafeig, im ©ajfer geroeiche 
»jl, weif hier bie "Mblofung leidjfer unb bie aus» 
gebeuten Sfwfe bie befielt SBldttchen geben, 
bie bann nadlet burch bas ©ntroefnen fefjr 
bunne unb fein werben. 2lud) erfennet man 
bas ©ewebe leid)fer, wenn biefe feinen SSldft« 
eben burd) fjeijjes reines Oefjl ober ©affet ein» 
geweichef unb ausgebeijnef ftnb. 

©ben biefes (djfef (ich fluch bet) ben wirf« 
liehen SBaumbldffern felbfl anwenben, um fte 
befio leichter §u jertljeilen, fo wie aud) bep ber 
33orfe, bem ©piint unb bem jufammenge» 
(rodnefen SOtarf. 

SDie burd) bie 2(ufidfung, gdulnifj, febwam« 
mig geworbenen ijoljjiucfe, fo wie bie burch 

SJnfccfon 
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^nfecten bereitetenSfelete bonQMatfern, SKinbe, 
$rud)ten / $ol$ringen ?c, bienen fefjr jur 33eob« 
o^fung mit bem QSergroßerungsglag. $udj 
fann man baju regnen ben mef)lid)ten (Staub, 
roeldjen ^nfeften abnagen bom $oi$e, unb bie 
fafl bts jur getriebene QSerfalfung ber 
£oljtf)eile. 

9ftad)bem man nun einen SSorratfj junt 
.^oljarten»(Jabinet gefammelt, audj folgen ge« 
tjorig jubereitet f>at, muß man audj für bie 
€inrid)fung unb 98ertbaf)rung biefer Samm« 
Jung ^Sebac^t nehmen, n>o$u id? folgenbe $ro* 
cebur anratfje. 

25et) bem bisher ©efagten na§m tdj Svucf« 
fid)f auf ein weit auögebe^nfed, bolljftmbiged 
^ofj -Sabinef, für ein SHufeum ober für eilt 
gorßfd)ulen»SnfHtut geeignet, unb Idjfet ftd> 
bie ©tnrtcbfung baju nach ben borljanbenen Q3er» 
fcolfniflen unb örtlichen läge e£ne befonbere 95or* 
fdjrift leid)f machen. 

©er jeff fommenbe €ntn>urf tfl aber mir 
für eine foldje Sammlung gebadjf, bie ein ein» 
pcfnsbolier, fad)funbiger Sammler nur bloß 
bon ben etn^eimtfdjen, nuflicbßen jjoljpflanjen, 
mit iCuStbaßl ber bor$üglid)ßen Sßeile berfelben, 
ebne großen ^ofienaufroanb, of)ne $runf jum 
Vergnügen unb Söelofmung ftd) anlegf. €3 
laßen ftd) ba$u befonberö brep 9Somtbfungm 
g$enfen., 

A. 
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A. 
©tt Pott fattnenen bünnen ©iefeti gehüteter, 

tnnerf>a(6 f)o§Ut $egel, bejfen $of)e 4 ©feit 
unb beften SSaftä efroa 3 ©fett trn SDurdjmeffet 
fepn fantt, »erbe um feine ^erip^erie f»erum 
mif fjorijonfafen, 1 weit Pott etnanber ab* 
flef>enben ’Serraflfen ober 'Äbfalen »eiferen, auf 
tödcfye man bie Sftafurafien f)infe|f. 
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SDiefe ^erraffen »»erben »on ©fagf^t'ren, 
»eldje ebenfalls fegelformig laufen, übetbetfet, 
»obureb man ble ganje (Sammlung auf ein» 
ma§l fafl überfein fann. 

«Bill man biefem $egel nodj eine angenef)» 
ntere 'Hnftdjt geben, fo barf man nur fo»o|l ble 
$reppenjiufen felbfi als if>re Unterflü|ungsbre* 
fer mit gefcbmadoell ab»ed)felnben Jjjjotyblättcben 
fourniren, rcoburcb jugleid) bie Jjoljarfen i£re 
S3erfd;iebenf)eiten unb (Scbän§eiten barfleßen. 

B. 
öber man modje ein (Stbranfgerufle »on 

6 (Säulen, beffen $iefe i| Su§, bie jjofje 8 Sufi 
beträgt, bie 23reife aber nach ®illfur einge» 
richtet wirb. 5Die hinter * unb 93orber»anb 
»erfie^et man mit hoppelten ©laßtfniren, fo »nie 
auch bie Seifenmanbe ber Siefe mit ©laßfa* 
fein gusgefullt »erben. 

^n biefem <8d)ranfe bejmben ftd) bloß 
gäd)er »on horizontalen Kretern, j»ifdjen mel¬ 
den ein $u§ h°f?er 3t»ifd>enraum befinblid), auf 
»eifern perpenbicular 55reter in »orlfanbenen 
galten nach 2Biüfur eingefdjoben »erben fön* 
nen, um babureb abgefonberfe Säcber für jebe 
Jpolsforte ju machen. 

3n biefe abgetfjeilfen Fächer tfellef man bie 
gefammelfen ©ad)en nacb ber örbnung, »o* 
bureb man »ermogenb iji, fie ungehinbert in 

einem 
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einem QMicfe $u ü&erfeßen. ©iefes modjie in« 
beffen t»od) $u Diele ©djrdnfe erforbern, $u 
großen Dlaum einnefjmen, nid)f infiructiö ge» 
nug fep unb $u fofibar merben, baßer id) fol* 
genben QSorfdjlag beßo eßer für empfeßlungs* 
roütbig acßfe. 

C. 

^dj rodßle bemnadj einen ©eßranf mil 
©cfjieblaben. Sine jebe ©dneblabe ijl roieber 
in mehrere abgefcßiebene §dd;er abgetßeilt, 
beren (Stofe ftcb nacß bet ©rdße bet Sßeile bes 
55aumS, roelcbe baßin befiimmt ftnb, ricßfet. 
©er ©djranf ßat, wie ber »orige, hoppelte 
©lastßüren an beiben breiten ©eiten, unb bie 
©eifenrodnbe finb auch bloß mit ©las ausgefeft, 
fo baß ber ©tßranf in fo fern aud) nur aus 
6 j^oljfaulen unb ben übrigen QSerbinbungs« 
blättern, bem guß« unb ^opfbret, beßeßef. 

©te ©lästeren ßcßern gegen ben ©taub; 
unb $eigen uns aud) jugleid) bie »orbere ©eite 
ber ©cßieblaben. ©id)erung ber ©las« 
tafeln forooßl, als um eine QSerfcßonerung unb 
ein feßr tnfirticti»es Figuren« unb färben« 
gemdßlbe $u fdjaffen, muß man ben ©djran0 
auf aüen ©eiten mit ßdl$ernen Xßüren beflet» 
ben, roelcße auf ber innern unb äußern $ladje 
nadj einer trnlifürlidjen, aber fdjonen außällen« 
ben fpmmetrifcßen QSerbinbung mit fein polirfen 
3?ol$tdfelcßen auSflefeßt ftnb, fo baß man auf 

€ a biefen 
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tiefen Spuren mehrere iöo ^oljforten mif weni» 
gen SMicfen «bergen unt vergleichen fonn. 

SKan wähle baju üuabratflachen ober brep» 
ecfige, womit id) einen jiemlich gut ausgefalle¬ 
nen QSerfud) auf ber platten Oberfläche eines 
niebrigen ©chranfes gemalt; unb bie brepecft» 
gen JjSoljflächen' in vier concentrtfchen Sirlel* 
ringen barauf fourniren (affen. 

Sie jj»ohe biefes ©chranfes fe^ 4 ©Ken, 
bie 'liefe — — 2 — 
bie Greife — — 2| — 

unb bep allen einige 3oö mehr. 
Saoon bleiben für bie ©chieblaben 

^o^e — — gf gßen, 
«greife — —■ 2 — 
Siefe — — 2 — 

“Hm $ujje bes ©chranfes fommt, weil er 
fo burcbgefdjeret wirb, bafj bie ©chieblaben auf 
jeber ©eite 2 Sufi -tiefe erhalten, auf jeber 
©eite eine ©cbieblabe 2 §up tief, 6 3oll hoch, 
unb 2§ ©llen lang. Sie ©ne tiefer ©chiebla« 
ben fann ein Söehälfntfj für ein Herbarium 
vivum abgeben, bie anbere aber bewahrt in 
abgetheilten jachem SEfticrofcopia, fletne $anb* 
preffen, ©lafer, ©piritus, ginüp, ©anb 
jum ‘trocfnen, fleine Jpobel, SOieffer, Ra¬ 
pier tc. 2fcbe ber übrigen ©chieblaben wirb 
aisbann erfi gemacht, wenn junor alle ju ihrer 

9§er- 
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SSerfertigung n&fiigen £of$tf)ei(e bott feer Q3aum* 
forte, für roeldje fie befiimmt ijt, berrätf)ig 
borj)anben finb. 

'Hn jeber ©eite be$ ©djranfeö finb 4 0tei- 
§en ©dnebfaben, unb in jeber SKei^e 14 betfei« 
ben anjubringen, tt>eld?e$ 56, mitbin ii2@d}ieb» 
laben bon beiben ©eiten augmadjf. 

©ie^obe jeber ©d)ieb(abe betragt 63btt, 
bie greife — — ’ 13 — 
unb bie *&iefe — — 24 — 

mithin f)at ibce ©runbftädje 288 □ 3oü. 

©omobl jur ©rfparung be$ Situms, afe 
jur bejfern Ueberfid)t unb $5e(ef)rung, muß, 
wenn man fo btele unb grojje ©triefe baoon er« 
baffen fann, jebe ©d)ieblabe bon bem Öofje 
ber SSaumforte berfertiget merben, beten Steife 
barin aufjubemabren finb. 

SDag .^intetbref jeber ©djiebfabe beflejje 
alfo aug bem ©plint unb S3orfe, fo bo§ (eifere 
bie innere ©eite ausimaebf. $)ie ©ekenbreter 
roerben and ben SfHafern unb auö bem D.ueer* 
fdjnitf bes ©tammeg, bem fo genannten JQirn« 
ijofj, gemalt, bas SSobenbret ober bon bee 
SBurjef. 

3um Sßorberbret nimmt man aber bag fein 
geaberfe unb am gfdftejlen gehobelte befie ©tue! 
&eg ©famtr.boljeß; biefem QSorberbrefe gibt 
man Seiften bon ben mit ber SSorfe nod? per« 

© 5 fernen 
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fefjenett jungen ©djüffen ober Steigen, unb bie 
tHusjugfnopfe ber ©djieblaben lagt matt aus 
einet €Ülafer, 2(11/ ober bem ^»Irn^olj brehen. 

93on ben gehobelten QSorberbrefern jebet 
0d)Seblabe wirb -| mit leinöhl getranft, | na« 
fürlidj gelaffen, unb | mit burd)fid)tigem fcbo* 
ttem iacfjrrnifj ton SCRaflip, ©anbarac, ©djel« 
lacf, Serpentin unb Spiritus vini redlificatiff. 
überzogen. 

©elbji bie 2(bfhei(ungsbrefer in ben ©d)ie&« 
laben ju ben fleinen gädjern follten ton 3weU 
gen unb ©fammchen terfchiebenen Alters ge« 
macht werben. 

SDafj biefe 33refd)en unb S^chtr nicht tott 
gleicher, fonbern fieigenber jjohe, unb über« 
haupf nid)f ju hoch fepn bürfen, ergibt ftd) 
leicht baraus, ba| man bie Objecte fonji nicht 
gut fehen unb heraus nehmen fonnte. 

5im Oueerjiabe über jebe ©chieblabe wirb 
eine 9>apierjlreife angeleimf, fo mit bem ge« 
ferudfen ober gefchriebenen bofanifcben ©pffem 
unb 3ritial = aud) Sftebennahmen ber 23aum* 
forte terfehen ij?, weldje in ber barunter be« 
fmblfchen ©chiebla.be terwahrf wirb. 

2luf bie 53refdjen ber fleinen jacher wirb 
termittelfi einer 9iabel ober leim bas eine (£nbe 
fees 3e(tels geheftet, worauf ber Sftahme ber 
5Saumforte unb bes $h^$ baton, welcher in 

biefem 
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biefem Sache Hegt, fleht, unb womit ebenfalls 
baß Object bezeichnet ifl. 

SDte oberflen 4 ©d)ie6laben an jeher ber 
heiben ©eiten bienen |ur Verwahrung ber Se* 
merfungen über bie in ben barunter fegenbett 
©chieblaben aufbehaltenen ©egenflänbe. 

SSBie groß, wie bie §orm jebeß ber fleinett 
Sacher fetgt, unb rote ber ganje Sldcheninhalf 
ber ©cbiebiabe oon 288 Q3°S »erthetlt roer» 
ben muß, (aßt fldj im Allgemeinen gar nicht 
befltmmen, ba jebe Saumforte wegen ber rer« 
fcbfebenen ©roße unb Sigur ihrer Sruchfe, 
Slüfter k. eine anbere ©nfheiluncj »erlangt, 
unb biefe Sachtchen auch erfl alßbann ju ber« 
fertigen flnb, roenn bie ^auptthetle ber Saum® 
pflanje »orrdthig gefammelt finb. 

Ser Augenfchein ber S*gur ber 'Sfjeifc roirh 
olßbann leicht ergeben, welche Sdd)er gleichfei* 
tige ober längliche bierecfige S'idche» [ep 
muffen. 

tim inbejfen eine ungefähre Sftorm einer 
foldjen €tnfheilung ber ©runbßäche ber ©cl)ie6a 
laben »orjulchlagen, mag biefer Verfucb bajit 
bienen; wobei) auf bie größeren ber hier ein® 
heimifd)en Sldffer fKücffsd)t genommen ifl. 
i^amt man nun bei) ber mmbern ©röße ber 
Sldtfer etwas Siaum erfparen, laßt ftd) fold)er 
mit Vorteil jur Vergrößerung ber übrigen, 
hefonberö ber berfthieben auözuarbetfenben £olj« 
theile berwenbem 

€ 4 9D?an 
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SDian prüfe bemnadj fofgenbe ©ntfjeifung 
nebft her gerollten SSerbtnbung unb gufam« 
menftellung bet* $§ei(e. 
a) gurSrudjte unb ©amen räume 

icf) ein — — ia OSott 
b) — tleine $Pftan$en — 16 — 
c) — $eim, HuQe, 23/uf§e 12 — 
d) — SMaff — — 3 6 
e) — groeig im längiidjen, a^oö 

breiten unb 12 ßoü langen 
SSiered — — 24 —> 

f) — “Hefte jum länglidjen QSierecf 
von 4 Soö länge — 8 — 

g) — ©tammtbeüe jum üuabrat 
von 8 3oö — 64 — 

h) — SEBurjel — — 2f — 
3) — SKafern — — 16 — 
k) — ©ummi, SKeftne unb ©affe 6 — 
3) — laugen aus ungebranntem 

$ol$e, ftufftg im ©las ober 
getreefnet — a — 

an) — incruftirtes ober berfteinerfes 
^>oIj — —- 16 — 

n) —• hofften — — 8 — 
o) — “Hfdje, beren lauge ftuflig 

unb getroefnef — ? — 
p) — 3nftffcn/ Husroüdjfe bavon ?c. 22 — 
q) —SKoofe, ©Fimmel, ©cbnjäm* 

me :c. — -— 16 —- 

©umma 288 DSoU. 
£>ie 
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SDie SOIefhobe, §ur jjotjarfen*©ammfung 
bie In $3üd)erform gefchnittenen £otjbldtfer ju 
»ahten unb foldje fein abgehobetf, abgefdjliffen, 
mit golbnen Titeln auf bem Stücfen gefchmücfet, 
atg S3üd)er, nach Hü einer SSibliot^ef, aufju» 
ließen, fdjeint mehr für bag 2tuge gldnjenb $u 
jet)n, alg ju unterrichten, unb ifi, ungeachtet 
beg 2(uf»anbeg, bod) ju einfad). 

dagegen bag bom Ferrit 0d)üt>b4c|) $u 
(Eaffet unb einigen anbern gemailte ©erfahren 
ftc& fchon weit belebenbcr, jmecfmadiger jetgf, 
unb mannigfaltigere öbjecte unb 2inftd)fen bar« 
bietet. SDian hat babet) meiji jroar auch 5Sud>er» 
form, aber ber ©rofjje beg S3aums angemeffen, 
beinhalten, befonberg in golio ^orwat. 

£>ie SSorfe macht habet) ben SRücfen fce$ 
53ud)eö aus, bag innere ,£>olj biefeg Söudjeg ifl 
augge|iod)en unb hübet fo ein $dfid)en, »ei* 
ehern bag abgenommene unb einjufchiebenbe 
©eitenftücf olö £)ecfe biente. 

3n bem teeren Staume finb glatter, S5(u* 
f^en, fruchte unb übrige SDlerfmürbigfeiteti 
»ernährt. sDiefeg mu§ man allerbingg alg com* 
penbiög, elegant, angenehm unb erjmberifdj 
fd)d|en, nur beucht eg mir nod) nid)t j»ecf« 
mdplg unb »otifianbig genug jti fetjn. 

2>nbejfen »ar unb bleibt biefe Ttrf ber $ot$« 
fammtung vortrefflich, nad> ber 'Hbfidjt i^refc Ur« 

© 5 he^c 
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hebet gewiß boüig §itireidjenb imb entfprechenb, 
unb macht irrten borjüglidje Ehre- 

3(nbcm aber mein Pan ausgebehnfer mar, 
meine 2(bftcbt mehr auf eine 2fnfeitung jut 
Sorjlfchule unb jut Anlegung eines folgen jjoij* 
EabinefS für ein SKufeum abjielfe, mußte aud) 
hie Einrichtung ganj betrieben fet;n unb viel 
umfaffenber. 

öb ich nun einigermaßen meinen Swec? er* 
reicht, oh ich ben billigen $orberungen ber 
@ad)t>erfianbigen ©enüge geieijtef, mag bas 
Urteil nad;fichtsooüer Lettner befümmen. 

2Benigf!ens glaube id), menn hier nod) nicht 
alles ooüjianbig geliefert mirb, baburch ent* 
fchulbigf merben $u fonnen, baß biefeS einen 
fchnetl entmorfnen Q3erfuch über einen ©egen* 
fianb enthalt, bet) melden, nach meiner Erin* 
nerung, ich wenige, ober eigentlich gar feinen, 
33aijn brechenben Vorgänger gelobt, unb noch 
nid)ts Sufammenhangenbes ober @t;ffematifd)eS 
harüber gefchrieben ijf. 

Sfiur im Svenen, »ont Jperrn Q5ergraf{j 
(Satterer herausgegebenen ^orfi^rdjio, mirb 
fehr furj etmas baoon berührt, unb in bes 
$errn Dberappeüations « Siafhs von Äam* 
t>ol?r Safcbenbud) für ©artenfreunbe ton 1797 

unb 1798 finb jmep S3rudjfiücfe über einige ein. 
jelne äßeranberungett einer ^oijfammiung, bis 

bie 
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bte fcfjiefen üueerfdjnitte ber ©tammholjbldf» 
rer betrifft. 

©ine weitere Poöfidnbigere 'Husfufjrung bte* 
fer Tibhanblung wirb bemncid)fi erfolgen, wenn 
biefer Berfud) nldjf ganj mißfalle unb ©adwer« 
fidnbige bie ©üte haben, mich befonbero bar» 
auf aufmerffam ju machen, worin noch iuefen 
fid> finben unb welches noch porjuglich ju eror* 
fern möglich fepn bürfte. 

3d) bann inbeffen noch nicht fchliejjen, ef>e 
idj nicht mein ©teefeupferb geritten unb meinem 
fieblingsgefdjmacfe geopfert. 

Borjuglidjeö Vergnügen finbe ich in ber 
Bereinigung ber ©toefe in allerlei j^oljarten, 
bereu SKannigfaltigfeit in ilfren dualifdten 
unb formen mir mandje angenehme 'Hugen« 
bliefe macht. 

3d) glaube bem 3we<fe biefer ^bhanblung 
nid)t ju wiberfpredjen, wenn id) baruber nod> 
etwas f^injufuge, ba eine. Jg»oljarfen*©amm« 
lung unflreitig weif unferrid)fenber, angenef)« 
mer unb »ollfianbiger bureb bie Berbinbung 
mit einem ©toef = ©abinet werben mufj. 

jjat man bod) foj]fpielige©ammlungen non 
unnü|en ^feifenfdpfen unb EKofjren, wie weit 
beflfer ifls bagegen, eine beleftrenbe, nichts fo« 
flenbe ©tocffammlung anjulcgen, bie noch bas 
©Ute bewirft# bie auswärtigen weif fd;ledjferen 

unb 
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unb ©elb ©etfdjleppenben ©tocfe unb bie fonfl 
fo irrig §od)gepriefenen fo genannten fpanifchen 
SKohre $u »erbrangen. 

fjdj fdflage baju für je|f blo§ bie beutfdjen 
jpoljarfen »or, welche burd) mannigfaltige 
©d)6n^eifen bie fpanifchen 9röf)re bep «©eifern 
ubertreffen, unb eg ©erbienen, $um atlgemeinen 
©ebraudje empfohlen unb bearbeitet $u werben. 

SS3ir ^aben ein|jeimifdje .^oljarfen, beren 
SSiegfamfeit, Bdhigfeit, ©d)were, $ejligfeit, 
Politur, ©lanj, gorm unb^arbe bie fpanifchen 
9iö^re «©eit überfreffen, unb wir fommen bep 
ifrem ©ebraudje nid)f ferner in ©efafr, burd) 
ben treueren Tinfauf ber, bettuglid), für edjfe 
fpanifche 9u%e auggegebenen, jerbvedjlichen ge* 
ftocften 5Bein- unb QBalbreben für ©iel ©e(b 
Sprung für* §euet acquirirf ju haben. 

35er fjbenbaum mu§ ung burd) fein rotfj* 
brauneg fejieg Jpolj, fd)6ne SHafern unb feine 
^Politur gefallen. 

35ie ©orjugliche ©Idtfe, Reinheit, ange¬ 
nehme gelblidje $arbe beö ©pinbeiholj ©fotfeg 
macht i^n ung jum Begleiter fdjafbar. 

35ie grojje Q3(egfamfeit, ber fddanfe '^Bucfeg 
unb ©lanj werben ung bie ©tocfe ©om ©d;nee* 
ball * ijdrtern, SDlagholber empfehlen, unb wen 
reift nicht ber (Ereujborn mit feiner iinienßddje, 

auf 



- 77 

«uf roefdjer bet fpie(enbe ©(anj cfangirenb 
§erum wanbe(f. 

5Die biegfamen, jagen, fein poUrfen, mit 
fo mannigfad)er $5ornwefn\ oerfegenen @d)legn» 
bornen», roilben HepfeU unb QSirnen* ©toefe fmb 
fd)on lange bie Sieblinge gewefen, fo wie gefS 
bie fd)werfaüigen, fegen unb unjerbredflicgen 
ÖBeigbornen bie ©rufe be.S Eifers, fpiigergdbe 
bet ©anberer unb bie jjerfules * beulen ber 
©cglager waren, $Me Umwinbung ber ©spen, 
QMrfen, Jjagenbucgen »on ber Lonicera brin¬ 
gen bie fd)bngen ©fotfformen gerbor, woben 
icg »leie Sttuger beftfe. 

j?af man nur erg eine f(eine #njagl folget 
eleganten ©toefe gefegen, fo reifet bieg genug, 
ft'c fetbfl §u beggen, unb id) bin ju fegr bafür 
eingenommen, gäbe mieg ju oft bamif befegdfti* 
gef, unb begfe baburd) eine ©ammlung non 
500 meig borjüglid)en ©foefen, als bag icg 
es nitgt wagen folge, mieg jum SKatggebet 
aufjubringen, wie man, ogne befonbere i^ogen, 
eine folcge ©totffammlung jum Vergnügen unb 
Unferrid)f geg (eiegt felbg jufammen brin¬ 
gen fann. 

3m $rugjagr unb §erbg, wenn bie neue 
$oljlage bbüig reif, nod) ©aff genug im 
Söaum ig, mitgin bie bege Politur botganben, 
unb bie SKinbe fief; am (eiegtegen abibfeu Sägt, 
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muffen bie 0(6de, welche man Im bidjfeflett 
io biö i2jal)rigen Q3ufd)f)o(je am fdjönffen an» 
trifft, bef)u(fam abgefd)nitten ober abgefäget 
werben, baß ft'e nicht auffpalten. SDie lange 
fann 5 bis 6 §uß fepn — bie SDide barf aber 
wo§l nicht 1 bis i| 3oll im £>urchmeffer über« 
fdjreiten, es fei) benn, baß man befonbere 71 b* 
fisten habet) §at, ober ber @fod fonff etwas 
SKerfwurbiges geigte, ober aber man if)n gunt 
Tfbfjobeln befiimmte. 55et) bem 2i«sfud)eit 
waf)lt man oorgüglid) bie gefunbeffen aus, bie 
fd)lanf gewachfen, feiner Beugung bebürfen, 
wenigjfens burd) feine furge ober fchief gebrefne 
unoertilgbare Beugung, noch weniger bitrd> 
gu fiarfe 3met’ganfa^e berunjlalfef ftnb; pom 
Stammenbe bis gum ©ipfel fpmmetrtfd) fegel* 
förmig fpi|ig gulaufen, offne burd) $6der ober 
guneffmenbe 35ide unförmlich gu erfcheinen. Sie 
muffen gang fehlerfrei), ohne 9iiffe, Tluswucbfe, 
gaulnißffellen, aud) nicht auf bem Stamme 
»ertrodnef fepn. SDagu bedangt man befou« 
bers, baß bie 3meigfnoten, £)ornen, in ber 
richtigen natürlidfen fpmmetrifd)en Proportion 
ftd) baran geigen, unb borguglid) firebt man, 
eine fdjöne Taille mit bem gefälligen Q3er(jä(t» 

niß in ber Abnahme ber ©runbßadje bis gur 
@pi|e gu hofthen. SDie, roeld)e gar nid)t, 
ober boch nur wenig, an beiben €nben in ber 
SDtcfc berfdjieben finb, gefaiien nicht, 

$«e 
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$at aber t)ie ©pife ungefähr f beß £>urch* 
mejferß &cr Qkffä, fo fcljeinü biejj 9ßcr^a(fnt§ 
jiemlidj pajfcnö unb angenehm ju fepn. ©o= 
gleich nad) bem ‘Hbfdjneiben nimmt man mit 
einem fdjarfen ©effer an ber SSarfe bie Steige 
be^utfam ab, unb fc^neibet aud) bie SDornen 
nach ©utfinben weg. 

©inb fie mit Beugungen, Krümmungen 
berfefjen, fo iflbaß erfle ©efdjaffe, fo(d)e weg* 
gufdjaffen, weil, wenn fie erjl fronen, foldje 
nur aujjerjl mühfam unb bod) nicht ganj außju* 
gleichen jlnb, auch alßbann nad) 2(bborfung 
unb ^olirung beß ©todeß burd) bie Arbeit mit 
bem SSeugen ber ©tod »erborben wirb. 

3)er ©tod erhalt ©erab^eif 

a) burd) be{juffameß SSeugen mit ber $anb; 

b) burd) bie ©arme, wenn er mit ber ge« 
brummten erhabenen ©eite nach ber Dfenfeite 
ober gegen bie glamrne gehalten wirb, wo er 
aisbann fd)on feibfi pdj gerabe jieljef, unb über» 
haupf biegfamer wirb, fo bafj er (eicht nach 
©ildür gebogen werben bann; 

c) burd) eine treffe, welche aus $wet) ©au* 
Sen mit auf einanber pafienben Dünnen beffeftf, 
$wifd)en welche bie Krümmung beß ©todß ge* 
legt unb welche burd) gewöhnliche Sifcber* 3win«: 
gen jufammengefchroben werben, ©an f'ann 
fich aber auch baju biefer Einrichtung bebienen. 

©an 
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Sttatt neunte ein ©tue? ©idjenßolj Don 
etwa 3 Suß fange unb i§ §uß un& 
Q3reite, welches an beiten €nben unb in bet 
SOliffe mif einem fejl fcbließenben eifernen SBanb« 
ringe berfefw tji. SDurd) biefes ©fücf jjol| 
muflfen nach t>erfd)iebenem £)urd)mefler mehrere 
fodjer ber Greife nad? gerate burdjgeborf unb 
geglättet werben. 

Sföan fd)iebt aisbann ben ©tocf in bas 
für ißn ber 2)i<fe nad) paßlidje fod>, unb floßt 
feefwtfam langfam bie frumme ©teile bergeftalt 
herein, baß fte ganj barein fommt, woburdj 
bie ^Beugung notfcwenbig am beften wegge* 
fcßafft wirb. 

£)ber man braudjf ba$u bie auf folgenbe 
2ltt eingerichtete treffe: 

“Huf Dier eingejapften deinen liegt ein 
6 guß langes, 8 goll breites unb 8 Soll fjoßes 
eidjen ©füd: $ol$, auf beften glatter öberßadje 
in ber Stifte, ber fange nad), eine SUnne Don 
i§ S°ö SDurdjmefter beftnblidj. €in eben fo 
langes, 4 Soll breit unb ßoßes, S^ft unb genau 
gehobelt €id)enßolj, welkes unterhalb eine 
Siinne Don i| Soll unb oberhalb eine Don 1 Soll 
ßat, wirb mif ber i§ Soll breiten Spinne auf 
bie Unterlage gelegt, fo baß beite SKinnen ge* 
tiau lufammen fdftießen. 

Ueber biefes jwepfe fagerftucf wirb bas 
brftte Don gleidjer fange unb gleicher SDicfe unb 
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$Sfje ju 4 3oö gefegt unb foldjeß oudj mit 
2 fKinnen oerfeften, oben unb unten; bie untere 
ifl i 3oü unb bie obere | 3°ß breit. SDie un« 
fere ©eite mit ber 9Unne ju i goß fegt matt 
auf baß jwepfe iager^oij über bie gleiche 3ünne 
pon i 3ott. 

©cmofjl bet) ben bciben ©riben, alß in ber 
Stifte beß unferften iagerholjeß werben an bet« 
ben ©eiten a| $u§ b°be fJorf* häuten etnge» 
japft unb befejligt, ba£ bie beiben auf bie Un« 
terlage gefegten QSalfen jwar frei), jebod) of)ne 
großen ©pielraum jwifdjm ben ©aulen auf unb 
nieber gefd)oben werben fönnen. 

SDiefe 6 ©aulen werben oben in einen eidje* 
nen halfen pon 6 §ufj iange, 8 B°ü Brette 
unb SDicfe fo fe|! eingepfaljet, Perfeilt unb per* 
nagelt, ba§ fo wenig halfen als ©aulen auß* 
n>etd)en bürfen. 3n biefem Raffen beftnbet ftd) 
auf ber untern ©eite eine Üiinne pon § BoK 
33reife, welche auf bie SUnne beß triften unb 
oberfien halfen Pon unten auf geregnet Port 
gleicher greife trifft. 

3mifd)en biefe binnen (egt man bie frum* 
men ©tocfe, unb fud)t burd) Keile, welche be« 
fonberß über bie ©egenb beß Söalfenß, wo bie 
Krümmungen fmb, etngetriebert werben, bie 
Unebenheit außjugfeid)en. 

©ine ®od)e lang muh man bie ©tocfe 
jwifchen biefer treffe liegen (affen/ bamtf jte 

§ bötin 
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tatin gerate unt fleif werten, um fid? nadlet 
nicht fo Ieid)t mietet $tt teranbern. — SDann 
bange man tie ©rode burch ©inbfaten mit 
einem €nbe an einem Sftagel auf unt befd)were 
baS antere f^erat^dngente €nte mit einem 
ferneren (Sewid)f, fo wirb ter ©tocf babutd) 
gezwungen gerate ju bleiben, unt tie i§m unge« 
mo^nlidje ©erabljeit ju er|alcen. 

d) 3ur leichtern Beugung ifi aud) tiefe ©n* 
tid)fung torfbeilbaff: 

lln ten ©elfen eines auf breij $up b°^n 
©einen rubenten eichenen ©alfens, welcher 
etwa 6 §up lang, an einem ©ite i$up unt 
turd) fdjiefe abnebmente §lad)e am entern ©ibe 
nur 3 bis 4 Soli ©tarfe bat, werten etwas 
fdjiefe binnen turch tie ©reite gemad)f, welche 
ton 2 Soll bis | Soll SDurdjmeffer fmb unt febc 
fein ausgegldftef, auch allenfalls mit Ürintletec 
überzogen werten. 3in tiefe binnen werten 
tie gerate §u beugenben ©toefe eingefchoben unt 
umgebeugt. £>amif foldje aber tie bejlimmfe 
fKid)fung annebmen unt bebalfen, fsnt auf ter 
Oberfläche bes ©alfens an beiten ©eiten eiferne 
Üringe eingefchroben, in weld)e ter ©intfaten 
angebunten unt attgejogen werten fann, welchen 
man um taS obere €nte bes ©toefes befe* 
füget b«f* 

3fl ter ©>tocf nun mit ober ohne tiefe 
©ebanblung gerate, fuchf man baltmoglicbfl 
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i|m bie ÖUnben abjunehmen, weil jie fonfl ju 
f«f>r an einanber unb an bt'e ^oljfafctn (rechten, 
n>o fobann bie 'Hblofung fdjtperer unb bie 
litur perborben wirb. 

3m faftPollen güggnbe {fl es andj am leidj* 
(egen ju madjen, wenn man nach befenbem 
Tlbftdjfen nicht bie gdnje SSotfe unb ©plinf, 
fonbern nur einige Jjäute abgeben toill, welches 
befonbers bet) ©erberis, ©pinbelbaum, $reu$s 
born, §aulbaum, befönbere 2lnftdjten gewähret. 

j?ann man bie ©fotfe nicht fogfefdj frtfd) 
enfrinben, fo forgc man nur fogleidj bafur, ba§ 
fie moglicbg fd}ttell {n cemperirter SSBarme aus* 
trocfnen, aber ja nicht faftocll am feudjfeit 
örte lange bleiben, fonfl Perberben ge gewig. 

3(1 bie SBorfe ju feljr angetrocfnet ober 
fonfi fdjwer herab ju mad)en, mufj man ben 
©tocf entweber einige Sage in laues SBaflfer 
legen, ober man halt if)n etngemeidjet flets um* 
brehenb über $euer, ohne ben ©tc<f ju per* 
brennen, rnoburd) bie fKinbe furtrefflid) abge 
lofet ipirb, unb oft ber ©tocf’ Pom §euer nieb 
lid)e braune niedren befommt. 5Durd) bas lim 
brehen im Slammenfeuer lofet fid) ebenfalls be0 
frifd)en ©fotfen bie SÖorfe am leichteren ab. 

©urd) bie fSähung ber frifdjen faftpollen 
©(ocfe im Setter entgehen ober entmicfeln ftcb 
vielmehr fd?one Sorben an ben jQoljfafern. ©o 

§ 2 erhalten 
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erraffen jum SSepfpiel bet §aulfeaum --, bet 
^reujborn - unb ©pinbel = ©tocf eine furfreff* 
liebe gelbe §arbe, unb bet natürliche ©lanj 
wirb fo, wie bie feb|aftigfeit, ©tdrfe bet §ar» 
feen er^o^et. dagegen bie mit bet Süetfe 
troefen geworbenen ©toefe hierin fef)t nadjjle» 
£en unb gon$ onbere Farben barfieöen, oft 
ganj unanfefmlicb werben, wie bie burefe bie 
©toefung unb ©dfjrung bet befonberS lange 
feucht gebliebenen ©affe einged|ten Sieben be* 
deugen. 

gut "Hbfcfeafeung unb völligen Reinigung 
beß ©foefes, ju feinet beffern Politur, mujj 
man fid) eines abgerunbefen breiten SO^eftec* 
ruefens ober fonff eines eifernen 3n(^rumen^ 
feebienen, weld)es eine abgerunbete, fchlecfeter* 
bings nicht fdbarfe, nod) weniger fcfeartfge, fon« 
bern ganj flumpfe ©efeneibe hat, bamit bie 
©landauf, welche ber fünjllicfeen Politur nicht 
weiefet, baburd) nicht »erlebt unb abgejogea 
werbe, ©owofd oben als unten am ©toefe 
laßt man a Soll §ocb bie Siinbe fi|en, bamit 
man bie SSaumforte baren erfenne unb fofdje 
als ein QJanb biene gegen bas Tlufreijjen bes 
©toefes. 

SO^if glatten Knochen, SBimmfleinpuloer, 
jjorn, hartem, feinem djol|, feucht unb bieg» 
fam gemachtem ©cbaftfwlm fann man burefes 
SReiben bie Politur etwas »erbeffern. £>ie ge» 
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Roheiten ©tücfe erraffen nie bie $einfjeif, 
(Blatte, fpiegefnben ©fanj unb ben natürlichen 
fronen kcf, meinen biefe eigen haben. 

Um bas ©paffen $u Petenten, mu§ man 
fte langfam (rocfnen, aber jo nid)f an einem 
feucfyten, bunfeln Ovte ober neben bem Ofen 
unb unfee ©onnenjirafjfen. ©inb fte PoUig 
frocfen, fo begnüget matt ftdj entroeber mit i^rec 
tooejügftdjen natürlichen ©cfjone, ober man per* 
änberf if)re §atbe. 

SDurdj Jpüffe bes $euers bann man eine 
Pom ©eiben bis jum ^Staunen unb ©djroargen 
fdion nuancirfe §arbe mit roifffürficben Figuren 
ijetPorbringen, inbem man über bie Steife be$ 
mit Q3orfe nod) beffeibeten ©tocfes, rcefdje 
if)re natürliche Sarbe besaiten [offen, einen 
Ueberjug pon ©öfter unb kirnen mad)f. 

SHan o$et fte aud) braun unb fdjmarj burdj 
©djeiberoafter, fBifrtol6f)(, inbem man fte fo* 
bann nad) ber ©intranfung über $of)fenfeuee 
baff, ©ine angenehme totf^fidje $arbe erraffen 
bie ©f6de, rnentt man bas ©djeibetoafter mif 
eben fo piel ©after perbünnef unb in furjec 
3eif am §euer umtpenbef. @o halb man bie 
gebeizten ©tocfe Pom Reiter megnimmt, mufj 
man fte mif ©öfter ober ©djnee unb einem 
toolfenen ‘Sudje ftarb obreiben, rooburd) fte 
beffere febfjoftere $arbe erraffen unb bie jti 
fiotfe Q5ei|e «bgenommen toirb. 

5 3 ©urd^ 



SDurd? ^olflouge —- Urin werben fie auch 
manchmafl gut gefärbt. 

€ine SSeif? mit ntitteralifdjen unb »ege* 
fabilifcben Farben »eränbert unb \>ert>ieIfad>eC 
bie Einfuhren bet ©fod'e auf eine angenehme 
SSeife, oerfd)afft für ben ©efd)macf tneler lieb* 
faber mel)t 2ibn>ed)felung unb ben 9leif ber 
ffteufeit. 

Sffiill ntan, außer anbern, nocb eine leichte 
unb Vergnügen fdjaffenbe SSfteffcbe $ur Färbung 
ber ©tocfe faben, fö empfehle ich aud) biefe. 

Um jebe gefällige $igur in ber natürlichen 
garbe bes J^oljeg, ober gebeiff, ober gemalt 
auf betn ©tocfe ju er§alfen, überjiefe man 
bie abgejeidmete $igur, nacljbem fie vorher ge* 
keift, gemaflt, ober ofne bieß, befutfam ge* 
rabe nad) ber linie ber Sigur etwas flarf mit 
©tatfe ^leifier ober geflammtem leim ober 
cnbern becfenben, nachher (eicht baöon §u treu* 
nenbm ©neben. 

©fließet (ich biefe SDecfe feff genug an, 
Iff fie an bas ^>olj burch bas 2lbtrocfnen etwas 
berbunben, fo falt man aisbann ben ©tocf über 
angejunbeteS Jpaferjlroh, bejlanbig ifn umbre« 
feab, woburcb ber ©tccf’ eine angenehme 
fcbWarjbraune §atbe gewinnt. 

Jpat ber ©tocf bie garbe, welche man ifm 
erteilen will, wafcfet man tfn mit SBajfer ob, 
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tmb er wirb geglättet, nadjfeem ijtan jugfeicf) 
Dorrst feie Ueberjugc feer entworfenen Figuren 
abgenommett unfe feie bebecb'ten ©feilen gleid)* 
falls polirf. 

©omofd feie gebeizten als feie auf feiefe 
SBeife gefärbten ©töcf'e werben nun anfefm« 
lidjer, wenn man fte fearauf mit feem iarfftr- 
nifl bsflesfeet. 

%n bejlen bleibt aber immer ifjte natuc« 
lidje Sarbe. 

^nfceffen bann man foroofd feie gebrannten 
alä geaffen unfe gefärbten audj nod) mit Sein* 
6£l unfe feurd)ficf)figen iacfftrnijfen, t»o$u id) mef)« 
rere fe^r gute Siecepte beftfe, uber|ie§en, nur 
nujj feer ©focb ganj trccfen fei;n. 

2D?an fs'efjt feurdj feen girnifj bas ganje 
aufjere ©emebe, feie feine Politur unfe $atbe, 
weldje überhaupt fcom firniß gegen ©taub,, 
Unreinfgfeie unfe attfeere 9Serle|ungen gefd;ü|f 
wirb. üDiefet Ueberjug muß jebeSmaßl auf 
feen jlarf erwärmten ©tocf fefw fcfeneU unfe 
feunne mit einem großen feinen j^aarptnfel, 
ofeer auf anfeere SBeife, aufgetragen, unb rier 
9Kaf)l wentgjlens wiefeetf)of)le werben. SDie 
(Erwarmung fees ©tocf’eS feient baju, feafj feer 
girntjj in feie Sporen fees jjwljes ftcfe hinein 
jief)t, mithin fejler fjält unfe nicfet fo leicfet 
öbfpringf, oudj Perfeunjlef feer 28eingeifi feejlo 
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fdjneller, ba§ bie aufgetöfeten ©ummafa unb 
jj)arje nid^t coaguliren. 

Sftachbem ber $irni§ »eilig gefrotfnef / be* 
ne|f man benfelben mit etwas 55aum = ober 
leinö^l, unb reibt ifjn burd) ein feines leinenes 
$ud) ab, woburd) bei- ©lan| nod) erhobt wirb. 

©oflfe ber §irni§ raulj geworben fepn, 
mu§te man if»i mit ©chaftfjalm unb 25imm* 
fiein »orfjer abfcf)leifen. 

9Jian fann aud) bie »orfjer jlarf erwärmten 
©tocfe juoor mit Pergament leim ober Raufen« 
blafe, in fpiritu vini redificato aufgelöfet, 
uber(lreid)en, unb fobann erjf ben Ueber$ug bes 
lacffirniffes barauf fe£en, wenn jener lieber* 
fhid) fdton ganj trocfen geworben. 

^ierburdj erfparef man einige lieberjuge 
mit Sirnijj, unb öfter wirb ber ©lanj baburd) 
er^ö^ef, and) »erbinbet ftch ber Sirnijj mit bem 
leim beffer unb es ifl fein 2lbfprtngen $u be* 
fürd)ten. 

Sen wofdfeiljlen, beflen $irnijj, welcher 
nicht ju [probe ijf, nid)f abfprtngt, nicht $u 
langfam fonbern fdjneU trocfnet, fid) fejl mit 
bem jjolje »erbinbef unb fd)on burdjjtdnlg 
giSnjet, will ich ben ©tocfliebhabern ju ©e* 
fallen «öd; feinen S5ejfanbf|eilen angeben. 

€r 



©r Befiele aus einet in 38 gleiche ^eüe 
geteilten Piaffe, näfjmlidj 

aus 30 feilen bes beflen Spiritus vini 
redificatiffimi, roeldjctr 
9>u!oer jtinbef, 

4 — bes refnjien feinjien ©cbel* 
lacfs, 

I — ©anbraf, 
1 — ?ünafHr, 
if — toenebifdjer Serpentin tmb 
| — Sampler. 

6umma 38 — 

n?irt) burcf) gemöljnlidje ©igejlion jubereifef, 
mitfeljt £)uid)feifjung burd} alte, reine ob« 
feine unb fefie ieinewanb gelautert, unb t(i, 
nad) Sftieberfenfung ber grobem ^^eile abgeflärt, 
$um ©ebraud) gefd)i<ft. dlod) feiner wirb bet 
Sirnip, wenn man ifjn auf folgenbe 'Hrt läutert 
unb bleichet. SSHan nimmt etrnaö groben ©anb, 
fd)lemmef i^n elnigemafjl mit Söajfer, bap et 
feaburd) ganj gereinigt unb aller ©taub, dud) 
aßet feine ©anb ton ifjm getrennt wirb* lie¬ 
fen gereinigten, fobann ganj getrocfneten ©anb 
(freuet man langfam auf jenen abgeflärten §ir» 
nip unb jleßt bas bamif angefüüte ©las ben 
©onnenfirablen ober naf)er Ofenwarme aus, 
woburch aisbann bie übrigen groben unaufgelo» 
feten “Speile fid) auf ben 23oben fenfen, unb bet 
Sirnifj flärer, unb um ein ©vepes rerbeffert wirb. 

§ 5 Euper 



“Hugcf feen fronen $igurett, bie wir bet) 
ben natürlich gett>ad)fenen ©tocfen anireffen, 
farm man nrißfürlidre formen 6Ut?en < roobon 
icf> jeft nur einige Wirten angeben will. 

Man bernnmbe einen jungen auf bero 
©famme flefjenben ©tocf in ber Maße, wie 
man bie Dberfladw beg ©tocfs gebilbef haben 
miß, unb man wirb nach i aud) 2 ^afwen feine 
Münfdje befriebigt fe^en. <£t> (affen ftd) auf 
feie 7(re SRa^men, aüerfjanb Figuren, knoten, 
SSeulen unb 2(uöwüd)fe ^eröorbringen. 

5Durd) abftd)tlidje nad) SSBißfür ju (eifenbe 
llmfd)(agung unb gefibinbung ber Lonicera 
um mandierlct) junge wdcbfenbe ©ramme fann 
man jebe llxt ber 3Binbimg bewirfen; buid) 
Beugung, 3>ucf, £).uetfd)ung/ Umbrefjung er* 
§dle man aud) nieblidje Mißgeburten. 

SDie gufammenbinbung, Umminbuttg gwerjer 
ober mehrerer neben einanber fie^enben Södum* 
cf)en fann fonberbare ©ewäcbfe hüben. 

©nblidj if! man aud) im ©taube, bie $orm 
eines fd)on abge^auenen ©tocf'es gu beranbern, 
wenn man gum QSenfpiel in eine junge abge* 
fd)nittene €id)e mit €ifen an ber gangen Ober* 
fddje burd) ©d)(äge ©nbrücfe macht, unb ben 
©toef alöbann in bas Maffer (egt, fo fdjwei* 
len bie gefdßagenen ©teßen auf unb bilben ba* 
feurd) nad)(rer bleibenbe knoten, welche als 
natürlich ausgewachfen erftf;dnen. SRimmf man 



»oti jjjafefn, SBudjen unb anbern J^oljatfen bie 
©focfe mt£ t>er jSurjel aus Der €rbe, fo erf)a(t 
man baburd) niebiicbe ^rücfenjlocfe, aud) Äeu« 
len unb «nbere Figuren, aus meidjen gefällige 
Figuren gefcbnirten »erben können. 

35en S3efd)iuf? biefer, wiber meine 2C6ftcf>f 
«nb (Erwarfen meirlduffig geworbenen 2lbf)anb* 
!ung foü ein, oielieidjf fenterbar unb ganj un« 
nü| febeinenber, QSerfud), bie ©föcke einjut^ei* 
Jen unb ju orbnen, madjen. 

SDa inbejfen bie 9Rafur biefe SHannigfalefg* 
feit gewi§ nid)f c£ne 2l6fid)e unb 31u|en ge* 
biibef, wirb man mir ja and) wo|l fcerjeifjen, 
wenn id>, als fßafurforfdjer unb §reunb ber 
©focfe, bas aufjeiefene, was bie weife 9lafuc 
jur QSeobadjtung unferem SSlicfe anfdjaulid) 
gemacht. 

S5ie ju ©fdtkett geeigneten ©rammten unb' 
gwetge (affen fid) in CKücffichf ifwer §tgur unb 
Farben auf mefsrfadje SBeife orbnen; id) wd§le 
jebod) bie folgenbe (Einteilung; 

I. bie ©focfe fmb 
A. gerabe, 
B. krummlinig, 
C. aus beiben $ufammengefe$t. 

II. ©ie fjaben auf ben Jpoljfafern 
A. ©lanj ober matten ©djetn, 
B. gleiche garbe mir ber innern 33orke, 

ober festere §af »erfdjiebene unb me^< 



re« Ravten nadj i§ren mannigfadjeit 
Jagen, 

C. bie $arbe auf ben jjjoijfafern unb in 
ber SKtnbe ifl bie geroe()nlid)e meijjiidje 
ober anbers farbig. 

Ad I. A. 

5Die getabiinigen ©tocfe jsnb: 
a) perpenbicular, 
b) n>infeimd§ig; bie fo genannten $nief>df$et 

ober aud) bie $rücfenjl6<fe, toeicbe fe|r gut 
jur jjanbf)abe bep bem ©ef>en unb 'ilufjlüfen 
ja gebraudjcn. 

Söeibe Tfrten jeidjnen jtdj burcf) foigenbe 
2Dletfmaf){e aus gegen einanber: 

j) ©ie ftnb enfweber eben unb giaff ober mit 
»eranberfer $lad)e unb im (e|fen §al!e 

aa) gereift — bep Viburnutn opulus ju* 
roeüen, 

bb) gefurdjet; bep jungen ©eben, bep £a» 
genbucben, > 

cc) genarbet; oft am SCRaS^oiber, 
dd) flaff vertieft unb 
ee) auöge^obif; oft bep ©djte^born, 
ff) auggefd)nitten, 
gg) mit fünften; bep Dvof(jbud)en, 2Mrfe, 
hh) mit ©fjofjungen, 
ii) mit 'Hugen, bep üftaöboiber, 
kk) ^nöpfdjen, 

11) mit 



11) mit Konten; SSBalbapfel--, SSirnen unb 
©d)lehnbornen, SBeifjbornen, 

mm) mit Knollen, beulen, 
nn) mit 'Huswüdjfen. 

3) ferner findet man jte in Slücffichf bet §igut 
a) runb, walzenförmig; Sreujbow, 
ß) fegelförmtg, 
7) breit; .^agenbufte, ©chneebail, $Bad)« 

gelber, 
gebrucft; j£>agenbücbe, oft jjagenbutte, 

Martern, 
e) ecfig; Berberis, 23rombeer, ©pinbel» 

boum. 
3) £)ie 'Knja^l unb ©fanb ber 3roeigfnoten 

macht aud) eine Q8erfd)iebenheit, inbern fie 
a) um bie Peripherie in gleicher Perpenbi* 

cular4inie gerabe unter einanber flehen 
ober 

b) im ©taube obmechfeln unb ailemahl bie 
entgegengefe|te SDirection fyaben, ober 

5 unter bem 3n>ifd)enraume, meiner burch 
bie obern gebilbet mürbe, eintrefen 

c) unb einen, jwep, brep, wer, fed)S ober 
mehrere 3^*gfnoten haben. 

Jjierbep fallen off /Huönahmen »er, ba 
3n>eige mand)mahl mehr ober weniger 
3weigfnoten erhalten, als bem SSaume 
eigentümlich ifl. 3 35- bep 9Ra§holber, 
weid)er oft brep S^eigfnoten ©fatt ber 
gewöhnlichen $wep Steige gewinnet. 

4) Sie 
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4) &ie ©djüjfe ober Triebe berdnbern auch feie 
©tocfform. 
a) €ntweber befle^ef bet ©tod aus einem 

ober mehreren Erleben. 
b) SMefe Triebe fjaben fdmmflidj einerlei 

3u = ober Tibflufungen nach ber Vafsß jtt, 
mithin eine gleid)laufenbe ^atüe, ober 
jeber ©djujj f>at feine eigene 'Saille unb 
ber folgenbe ©d)ufj fahrt nicht mit ber 
bunnen Taille beß Vorgängers fort, fon« 
bern fange mir einem 2lnfaf wieber an 
unb biibef ftch eine eigene ^aitte. Varn« 
busro^re unb oft bet) ©djiefmbcenen, welche 
fefw fchone ©edde in tiefer §orm liefern. 

c) 3bie Triebe haben gleiche ober ungleidje 
Sange, nad) einem gemjjfen Verhältnis 
unb (Sbenmafj ober nicht. 

5) £>ie ©Code geigen ftd) biegfom ober fprdbe, 
jd^e ober bruchig/ elafiifd) ober trage. 

6) SHan finbef fte ferner ober leicht. 
7) ^Iwch ftnb fte oerfdjieben in 'Hbjtchf ber geflig« 

feit unb iodnfyät, beß leichtern 2fwffpa(fenö 
unb SKeifjenß, jum Vepfpiel, SSerberiß, Jpol* 
lunber, jjagenbutte. 

8) ©tbltd) jeid;net fte t§r biel ober weniges 
SDiarf attß. 

Ad I. B. 

£)ie frummlinigen haben übrigens auch bis 
fdmmtlichen übrigen ©genfdjaffen ber »orljee 

singe* 



dngetfjeilten gerafeelinigen ©tücfe, (affen ftcb je* 
bod) befonbers In folgenfee Drbnungen fepariren t 
a) jte ftnb einfad) ober mit anfeem »ermadjfeti 

unfe oerbunben, 
b) i^rc Krümmungen finfe bloße SSeugungert 

ober roirflid)e ©tnbungen, 
c) in beifeen §dflen erfdjeinen fte regelmäßig 

ober in unorbentlidjem Q3erhdltntjfe, 
d) it^ve Entfernungen ftnb gleid) ober »erfdjieben, 
e) feie ©inbungen ftnb einfad) für fid) entjlan* 

ben, burd) ©tnbbreljen unb fonjlig »erur« 
fad)feö Wehrfeö ©adjßthum, g. 33. *£an* 
nen, ober jte enfjlanfeen burd) Umfddingen 
eine^ onbern 33aumeg, rote »om Lonicera, 

f) biefe ©inbungen ftnb fdjnur» ober banfeartig/ 
ober betbeg gugleid?, 

g) mit ober offne maferigen $ugroud}S ein« 
gcfajjef. 

Ad II. A. 
5Die im ©ommer abgeberfete, ober roo feie 

SKinbe gu fefsr an feie jjofgfafern angetrocfnet tff, 
geigen einen matten ©lang; fo roie cud) einige, 
o|ne biefe Segler, folgen natürlich höben, fea« 
gegen anbere oorgügfiche ©piegel Politur unb 
©lang geigen, gum 33er>fpiel ber ©pinbelbaum, 
Ereugborn, ©aßholber tc. 

Ad II. B. 
SDie mehrjlen 33aume haben an ber £of§« 

cberjlache gleiche §arbe, bie geroohnlid) roetfje 
2lnftchf, 



2(nftd)t, mit bet* ganj innern 23orfe. —• ®iele 
l)aben aber in ber 9vinbe nid?f allein eine, fonbern 
mehrere lagen bon berfd)tebenen Farben, junt 
23et?fpiel bet- ©ptnbelbaum, ©reujborn, §aul* 
bäum, <Sd?lef)nbom unb 23erberis. 

Ad IL C. 

SOian ftnbef bie garbe off roeifj, gelb, grün 
unb rotf) in einer 23orfe an ifjren »erfd)iebenen 
Raufen unb jetligen ©eroebe. 

SDie jjoljfafern ftnb aber gcroofmlid? nur 
mif einer $arbe, weifj, gelb, grün, rofl) ober 
fcbroarj gefärbt, ^nbeffen jinben ftd> bod) atid) 
oft »tele Nuancen ber na§miid)en §arbe forooltf, 
als and) felb(i »erfdjiebene $arben in bertifdben 
dpoljftuefe. 3«m 23et?fpiel bet? bem SKofenfjolje, 
$Palmbaunt, €eber von libanon, donigsfjolj. 
23efonberS jeiebnen ftd) bamif aus bas um bie 
2ljre bejtnblicbe ^olj, bas fo genannte dernfjolj, 
bie SKafern, bie «Stamme unb ®urjeln ber 
Steige; als bep bem gattlbaume, roo ber dern 
rofenfarbig unb bas übrige Jjolj gelb iß. 23ep 
bem fo genannten 93o<f entrolle, n>eld)es fd)tt>arj» 
bräunendem unb übrigens n>ei§!id)esjjolj ftat. 
Um nid)t nod) toeifer ausjufebtoeifen, übergebe 
id> je|t bie ajlbetifdjen 23emerf'ungen unb bitte 
bie lefer um Qßer jeifjung, bajj fie ju lang »on 
mir ermübef roovben ftnb. 



97 

Einige föemetfungen 
übet* 

Die gu Srfurt kp fBeper unt> Daring 
l;erau£geforantene unt> 
tafel gur Vertilgung Der, befort&eW Jejjt, 
Den Sannen uni> Richten fd)dt>liei)en 

IKaupe t>e£ ^Ruc^tuogel^ *%} o n n t, 
Phalaena Bombyx Monacha *). 

äU'e»’ ^!an biefer Safef ifi unflrettfg Dorfrejf« 
lieb, unb fte muj?, ber $orm nad), i^rcr 35e* 
gimmung gemj entfpredjett, ba narudicbe 2(tt» 

orbnung, 

*) ©ie ältern gtofurforfebet/ oueb felßft <SIeöitfd> 
in feiner giitfeitung in sie gotliroiffenfcbaft, neben 
tiefem gtocbtoogel befonbetl nur bie €icj)e, ®?ibe, 
üinbe, 2iepfet= asitnbnum uub bie #inDb?ere 
jur gtabrung, ungeachtet er oueb nn qflerbanö 
Daumen tfcb jtnbet über in feinen 1788 j« 
SSertin nad) feinem £obe betniiünefommenen biii» 
terloffenen »iet praetifcbm SJbbanblungen, bol 
{foröroefen betreffenb, lagt et pag.67 juetlf, bog 
et aueb auf Den giebtennrfen angettoffen motben» 

Statiue tnüller melbet: et fcp nicht ge« 
mein; baü er fidb aber oueb ouf bet Sercbentannt 
OUfbaltC/ lebst ^obriciue. 

@1 müflfen alfo befonbere Hntßänbe feinen 
Jtebergang su ben giebtenarten unb feine unjS&ä» 
bäte SJetme&rung batauf oetoniaft hoben/ beten 

© grünb» 



orbnung, Cinfadjfjeit, $urje, anfdjaufldje S>at* 
fietlung bes 3>nfeetS in feinen Verfcßiebenen f>e* 
rioben am reifen ©fanbptmcfe ben pracfifcßen 
Unter *§or(Ibebienfen In einet einigen Ueber- 
fikßf belehren, unb ißn o§ne ©djwierigfeit jut 
IMusfußrung ber erteilten 'Hnlekung in einet 
fCierteljlunbe gefcßicft machen. 

£)iefe $we<f mäßige Cinridjtung, biefes ge* 
fällige ©eroanb §af f)6d)fl ma£rfd)em(id) bie 
cffutfurfUidje mainjifdje ßolje Cammer ju (Erfurt 
aud? veranlaßt, biefe $afel brucfen §u laßen, 
«nb an bie Unter-$orjIbeblehten §u verteilen» 

©o wenig man aber audj biefes unlaugbare 
Sßerbienft unb bie gute patriotifdje 'Kbftcfjt bes 
jperrn SBerfafers biefer $afel verkennen barf, 
eben fo wenig wirb es bagegen unerlaubt ferm, 
über bie Tinwenbbarfeit unb ©irffamfeit ber 
jur ^Beifügung biefes Snfects angegebenen 93«r* 
fdjlage anbere Meinungen $u §egen unb foldje 
jur Prüfung vorjulegen. 

Cs ijl eine widrige ©adje, unb in ber 
5Xücf(id)t muß bem SBaßrßeif Uebenben, für 
böS allgemeine 2Bo§l beforgten ^errn ®erfafler 

es 

gtönblit&e Erörterung »ieUeictt »tätige Stuf» 
ff&lüfie geben fonn. 

3n ©oje entomotogifc&en ©ertrügen in bes 
9ten£be.tt« rtem ©anbe pag.330.3gi. ttro.43. 
i(i biefer 9tacrt»ogelmtfin bem ©erjescbnifi ber von 
ibm bflnbelnben ©4>riftfteltee cufgefürtt. — 



eg angenehm fet>n, meint feurdj gegenfeitige 
Meinungen unb beren Prüfung mehr Eluffld« 
rung erfolgt. SRidjf <$abelfud)f, nidjf ffoljec 
SBo^tr bejferer $ennfni§; nein! nur SBunfd) 
nach eigener Belehrung unb bie SSeförberung 
beg allgemeinen SSeflen leiteten mid) ju bfefett 
Q3emerfungen. öb biefe Spönne auch ln $ran* 
fen für je|f bie SRabelmalbungen verheere, be* 
jmeifle leb fafl, ba mehrere frdnfifdje ©djrift« 
fleller bie bortigen QSermüfiungen ber §orU 
^Phalane, Phalaena nodtua Piniperda, ju* 
fdjreiben. 93ieUeid)f Raufen aber auch biefe 
beiben Sfiacbwogel je|f borf gemeinfdjaftlicb,. 
unb bie gorl * ^§alane mar borl^in nur 93o^ 
gangerin ber fftonne. 

SDie erjle Raffte biefer tafel faßt bie 3to« 
tur|ij!orie biefeg 3>nfeet& 

5Bag id? baruber fagen mochte, berfpare 
ich bis baljin, bafj ich, Pielleicbt halb, beffere 
©elegen§eit erhalte, genauere Unterfucfyungen 
an ört unb ©feile »orjune^men. 

QSotlaujig barf id) jebotb nicht unberührt 
laffen, bafj eg mir febeint, alg habe ber Jj>erc 
SBerfajfer bie fnaturgefdjichte ju mager aufge* 
fifebef, mefentlicbe SKücfftcbfen uberfefjen unb 
fte nicht $mecfmdfjig genug bahin bearbeitet, 
bafj jte felbfi bie ficberjfe Einleitung $uc USertif* 
gung biefeg werben formen. 

ü» SBohl« 
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©ofjw jum Sßepfpid gehöret: ®te unb 
etuf roeld)e QBeife bie Staupe ben Daumen 
fdbabet; welche Umfiänbe t^r gortfommen be» 
günjligen ober hinbern; rodet)* §etnbe fee hat; 
ob fte gefeüig ober einfam tebf; ju welcher 
Stunbe ber Siachtoogel auffliegt unb ftch roteber 
|ur Stufte begibt; ob er §od) fliegt; ob bie 
Staupen mehr unten ober oben am @famnt 
ft|en; ob fte junge ober alte 53aume met)r 
fuchen, unb in roelcben 3l*^nben biefeö ^nfecc 
Pon ber '^Bitterung am meijlen leibe. . 

üöäre mehr 0iucfftcf>f auf bie befonbere 9?a* 
turgefd)id)te biefeö ^ufectö genommen, fyatte 
ber $err QSerfaffer mehr practifd)e $orftfennf- 
nijfe gehabt, bann, glaub id), roiirbe ber jroepfe, 
praetijdje $f)eil biefer Xafel mehrere QSolijran* 
bigfeit, roieflidje llnroenbbarfeit erwerben ^a* 
ben, unb man fonnte nun bie QSorjchfdge hier 
nicht jinben, bet) beren nähern Prüfung fol- 
genbe, Pielletcbf nid)t ungegrunbefe, €rinne» 
rungen ftd) jo fort aufbringen. 

Q3et) fdmmtlicben barin oorfommenben SSor* 
fcblägen fd)dnt ber ^evr Serfajfer, blo§ ganj 
mit bem lebhaften ©ebanfen feiner guten 2(b» 
ftd)t befebdftiget, unb baö ön einem ifo» 
liefen ‘söaume ftd) barfieltenb, pcrjüglicb über* 
feben unb nicht erwogen ju haben, ba§ er mit 
Wölbungen, nicht mit einzelnen iujibdumen 
feineö ©artenö, h^nbeln feil. 

: • 2Baö 
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SBaS einem Jjjauöbafer bet) feinen wenigen 
iteblingßbäumen butd) Jfunji, SERu^e^ eigene 
«Sorgfalt unb große, ungeacbtefe Sofien im 
©arten moglid) tff, fällt bei) einer ®albung, 
mo man and) ofonomtfd) bte Sofien bered;nef, 
ganj weg. 

£)te »etfcbfebene Qualität, Jpefte, $igur, 
«gtanbort, Hbftd)t ber Slabelfoljer gegen Obtf. 
bäume forbern auch eine gan$ netfd;iebene Se» 
fanolung. 

I. 
3uerfl bermeint ber .Sperr Qßerfajfer biefed 

^ufect ju »ertilgen butdj «Sammlung ber ©t;er 
bejfelben. 

Hüerbingö mürbe ein großer 'Sjjeil btefer 
Siafion jerjlorf werben, wenn biefeS fÜiitfei 
nur auöjufüfren niogüd) märe. 

«Erelbji bte $arbe ber ©per madjf ifjre 'Huf* 
fudjung jcbmierig unb man mirb burd) i£re 
Hefnltd)feit mit ber Söffe getäufd)t. 

®ie mitt man aber gut unb Ieid)f bte ©t)er 
finben, bie, nad) ber eigenen Hngabe beö Jßerrn 
5Serfa(fers, in bte Seifen ber Sorfe unter bte ge* 
bogenen Reifen ber Säume t*om Stad)toogel ge* 
legt werben ? S)ie natürliche §urforge beS 
Stad)t»ogels für feine Sruf swingt tfn, feine 
© er gerate fo in bie Seifen ber Sorfe ju legen, 
baß bte «Seitenrästber ber Seifen fte gegen ©in* 

@ 3 bringen 



bringen bes Slegens, ©djnees unb anbetet 3«“ 
fecten »erbergen, mithin ftc unftdjtbar werben; 

SJlan |af audj nicht angeführt, ob bet 
Sladjfttogel feine Sper fdmmtlicb neben einanbet 
lege obet jerfltene. 

SBelch eine Seif unb Äojfenaufwanb alfo, 
jte aufjufudjen? 

SDarf ich obet noch baju bemerfen, bap in 
bitten, guten 9ftabeIholjwalbungen bie 25dnme 
nach Streifung bes Alfers »on 30 bis 40 

3(fl§ren wenigflens Sin ^Drittel i§rer j^epe 
»ont ©fammenbe herauf jwelgloS (gefaubert) 
ftnb/ unb bap biefer 2ftad)f»ogel nur ba feine 
Sper ^wiegen fann, wo benabelfe Steige 
*ot§anben für feine Sftadjfommen §ur künftigen 
SRo^rung, fo folgt baraus unwiberfpred)lkh, tag 
baö Sperfammeln hier ganj wegfaüt, wegen 
Ipres $u h<>hen Aufenthalts unb Verwahrung. 

3n bie £>icfungen bes jungen Anflugs ein- 
gubrtngen, bürfte »iellefcht noch muhfamer fepn. 

Sine fluchtige Unferfudjung jebes einzelnen 
SBalbbaumS würbe ganj »ergebene fepn, eine 
genauere aber bagegen t^etls nicht ausführbar 
werben, t^eils wenigen Sftupen unb bafür §u 
grobe Sofien bewirfen. liefern nach lapf fid> 
biefeS Mittel auf feine SEBeife als rathfam 
empfehlen, unb ich barf hoffen, bap man mir 
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eine befaifltrfe Äoflentedjnung leicht erlajfcn 
wirb, wenn idj nur «nfupre, bojj feie fepr ge* 
turne, jebod) flefö unficbere, Unterfudjung jebes 
23öumö geros§ 4©gr. fojien würbe. 

€fje id) biefen 93orfd)tog »erföffc, mup idj 
ttodj einen flehen anftbeinenben 25rct&um wn& 
SEBiberfprucb bemerflieb matten. 

3« bet $afef Nr. I ££nt(Jel)img ber 
Äaupe, wirb gefaxt: üDte ££yer erfolget* 
im ITJonat^ ©eptember» 

Nr. III. 2^ube{ianb, beipt e$r 2Dte 
Äaupe *>erlriec|)t fid) im 4etbjf. 

Nr. IV. Pertöanblung, wirb behauptet: 
3Die CEtnfpmntmg gef4>e^e am ££nbe 
3umi. — Pier tage bauere ber lieber* §ang $ur Puppe, unb tnerjefytj Cage bie 

usbilbung $um Hadptoogel. 

Jpiernad) mü§te alfo in bet SÖliffe be$ 3uliu& 
bas ganje ©efd)Iedjt als auggebilbeiet Sladjl* 
swgef erfdjeinen. 

Sflun ifi befannr, baji biefe 3nfec^ fo* 
gleich nach i§rer ©nt^uüung pc| begaffen unb 
©per legen. 

3Ne ©per würben baljet fjfobPeng am ©nbe 
bes ^ultuö gefarameit werben müjfen, nicht aber 
im ©epfember, wie bie Unweifung befaget. 

© 4 kommen 
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kommen ferner er fl am ©nbe fces 5Ro* 
natf)S September bie Staupen aus ben ©pem, 
fo fd) einen fie fafi §u fpat 311 erfolgen, um 
nod} bei) öer ®interroifterung bie ©tofie ju er» 
teidien, auf weldie man f)ier fd)lie§en mu|. 

“£>a jte fid) and) nad) jener Angabe erfl am 
©nbe fSHonat^s ^uiüi cinfpinnt, ba$u aber fef)r 
gefröfitg fepn foü, fo bürfte i^re Staupen» 
febensperiobe mol)l ju fang fepn, tnbem fie 
i^ren ooüigen l2Sad)Stf)um fd)on am 'Musgang 
bes jjerbjleS erreidjen fonnte. SSefenberS, 
wenn man anneC^men truif, baf? bie non ben 
treibenben refinofen Saften beö Stabelfwfjes 
lebenben Staupen weit fdmelier »olifommenec 
werben, als anbere ^nfecten. 

SDiefe Umfldnbe letten mid) auf bie 9Dtufl)» 
mafjung, bajg, wentgflens bep fonnenretd)cn 
Sommern unb langen milben Jjerbjljeifett, 
eine $roepfad)e ©enerafion auf einanber folge, 
unb §n>ar bergefialt: Mus ben itn jjerbfl ge» 
legten ©oern fommen erfl im $rüf)jaf)re bie 
Staupen l)erbor, aus welchen im ^uniuö ber 
9iad)t»ogel erfdjeint unb fofort wieber ©per an» 
fe|t , bie im Jperbfl ben jmepten Stadifbogel 
liefern, weld)er fobann jur briften ©enerarion 
für bas folgende $*ül)jaf)r bie ©per jurücfldfjt. 

£)ie im fpdten jjerbfl gefunbenen Staupen 
feinen bon bem frühen, rau§ eingetretenen 

^erbfl 



.fjerfjjl übereilt ju fei)«, baß fte ftd) nid)f per* 
wanbeln fonnten. 

3Dod) Weg alleö ifi jeff 6(0(3 9)tut§maßung 
rtocb, uni) td) beßcmpte nur als gewiß, baß ber 
SRonarb September ntd)f bie einige 3cif beö 
©perl egen 6 unb ©perfammelnö fei;. 

II. 
3ur Vertilgung ber larpen ober Staupen 

gibt ber Jjerr Verfaffer fed)S CStetßoben an. 
1) ©an$ »0« Raupen angefullte unb ange» 

griffen* ©ifWcte umgebe man mit einem jwet) 
$uß breiten unb (Einen $uß tiefen ©raben, 
fd)Iage bie '-Säume nieber unb junbe bas ganje 
Sn'icf an, fo werben bie Staupen pernidnef, 
unb, maß nid;t burd) bie iji|e unb $5ampf $u 
©runbe geßet, wirb burefe ben ©raben im wei» 
tern $ried)en aufgef)alten, unb fann bafelbjl 
getobter werben. — 

©0 feßr biefer Vorfdjlag im erjlen Unblid 
S5epfall gewinnen mag, muß td) ißn bod) |ur 
©teuer ber <2öafjrf)eif nur für perberblid), mt* 
nüf unb fofibar erflären. 

©urd; Verbrennung beS ganjen Jpofj* 
SDtjMcts wirb unleugbar freplid) ein feßr großer 
*£1)611 ber Staupen, aber bod) nicht ade, mit 
perbrannt; benn nidit auf allen ‘puncten beö 
SDijiricts fann baö $euer in einem Stun fei;n, 
folglid) wirb ein großer 'Jßeil ber Staupen bep 
linnä^erung ber $euerf)ife Bett f)aben, ftd; noch 

© 5 bem 



bem ©raben $u jujieben. tDiefeö fomtfe matt 
nun mof>l babutcf) hinbern, wenn bas geuet 
»an allen Aufjenfeiten bep bem ©raben angelegt 
«nb nach bem SÖtiffelpuncfe bes ©ifiricts ge* 
leitet würbe. Snbejfen mu§ man bagegen aud> 
jugeben, baß nicht alle ^uncte bes £>ijlrfct$ 
mit ^ol| belegt werben fönnen, mithin bleiben 
viele $la|e feuerleer, wo bie ijife wenig »er« 
mag, wenigfiens nicht tief in bie €rbe bringt, 
wo^in (\d) bann bie Staupen begeben unb ficbec 
finb. ©elbji werben neben bem ©raben fokfje 
©teilen fid) finben, unb bie Staupen ofme 
©djwierigfeit über ben ©raben fortjiehen, weil 
fte ©pinnet finb, jidj mit gaben herab lajfen 
unb unter ber <£rbe fortfriechen. 2Bollte man 
hier nun leute anjiellen, fte ju fdbten, fo wur« 
ben auf eiwnal)l ju viele SÖtenfchen erforberf, 
bie wegen ber obern $t|e rtscf>£ viel ausriebten 
unb boeb fojlbar fepn würben. 

©ebe icb aber auch ju, bog bie Abftd)f ber 
Staupenfobfung wirflid) »oüjtdnbig fuerburd) er* 
reid>£ würbe, fo tji bas Riffel nod) »erberblicher 
als bas $u vertreibenbe Uebel felbji. 

©rfilid) rcerben babutcb bie 3tad)f»6gel felbff 
nid)t jerfiort, fonbern fte fliegen, wenn fte ju 
ber !Jaf)teSjeif eben ba finb, burd) bie UBdrme 
vertrieben unb f^adg gemacht, eilenb baoon. 

3<vepfens mufj bureb Abbrennung eines 
foldjen jjol$ * ©ifiricts manche geuerSgefaljt 
entfielen. 

Sunt 
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3um ©ritten wirb bet etwa leimige, t$o« 
nige 33oben burd) baö grofje $euer beg ©famm* 
holdes jur fernem Sulfur unbrauchbar gemacht. 

©nblid? »erwanbelf man baburd) ben ©to(§ 
bes ©albes, bie fojl&are Svefource für -Sperrt! 
unb Untertanen in ©ampf; man wenbef $0* 
firn auf, um bas ju »erniebten, was not fo 
»seien D7u|en febaffen Bnnte, bejfen Mangel 
bie 97acbtt>elf befeufjen mufj! 

2Bül man bie Staupen mit unb 9>uppe 
»erfilgen, fcblage icb bafur folgenbe beilfamere 
55ebanblung »or. 

2>as $um Satt* unb Hutsbois be* 
fkimmte Hol$ entblöße man nac|> ber 
blieberbauung t>on allen Sweigen, unb 
borke es tm walbe ganj ab* 

2>as fdmmtlt4)e übrige Hols nebfi 
ben Sweigen befenbers mit ber abge* 
fehlten Borke, »ertbeile man foglete^ 
ben nac^fken <©rtfc|>aften unter ©trafbe* 
fehl, fol4>es fofott als ^etierbolj $u 
confumtren. €5inb Hüttenwerke in bec 
Hdbe, fo tfi es für biefe am befien. 

Ober man nerfenke bie abgeborkte 
J\inbe unb bie fdmmtlidjen Zweige in 
Stücke, Bac^e ober iPDaffergruben, ober 
brenne Pottafc^e bavoh unb Bienruf. 

riod) befjfer, man brenne Brannt¬ 
wein baratts, nic|>t jum Crtnken; fon* 
bern jur Conferuation non Präparaten 

unb 



unb Auflofungen bes (Summt unb ber 
Äeftne, um £ac?e unb Jimiffe bamit $u 
bereiten» 

IDas {tbrige *5ol$ fcfclage man ju 
*&oblbcd$ unb vevtofyk foldbes fc|mell, 
fo werben bte ö^yer alle bamtt $erftort. 

Um gan$ ftd>er $u »erfahren unb $u* 
gletc|> bte jammtltd>en Raupen ju 5er* 
nid)tm, werfe man jugletd) alle Reefen, 
Zweige unb 25ovte sum Per^oblen in 
ben filetier» 

®?nn nun alles .Jjjofy in @efd)tt>inbigfeif 
fo eonfumtrt tji in ber 3c*f/ wo noch fein 
91iid'.f»o(?el ausgebifbet trat, fo flecfe man 
bas VBoos bes ganzen -Diffricts an mit 
einem .Seuer, nad)bem suuor rings um» 
ber breite (Braben aufgeworfen wor¬ 
ben, um bie Ausbreitung bes Feuers 5« 
»erbitten. 

jjierburdj werben bie noef» u6rigen Raupen 
unb puppen meijl jerfort werben. Db biefec 
Statfj qrünblidier, oortfteilltafter fep, uberlofle id) 
ber Beurteilung bes ^publicums. 

2) ferner will ber $err QSerfafier bie Stau» 
pen burd) öfteres Ständlern mit ©djwefel tobten. 

Tiber aud) biefeö ftfildgt fe§(. ©elbfl in 
fcerfdtloffnerem Staunte wirb nidif riel bantif 
mtsgeridtfef, weil bte Staupen bie ©ptracufa 
|U|ammenfd;liepen unb überhaupt nic^f ben in» 
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itern Q3au feer ©augtßiere 3n freier 
iufc ifl biöfeö gar nld>r practicabel. 

Die (Erfahrung bejeugt, baß felbjl bet? 
großen, (Torf betriebenen £üttemverfen, bereu 
fd)tvefelige, arfetucalifcbe Kampfe, tvefd?e Sage 
lang unoblaßig gegen ®a!bgegenben firömten, 
bennod? ben 3>nfecten barin nid?ts fcßaberen. 

QBeld? eine ungeheuere SHenge ©djrvefei 
n>urbe baju erfotbert! 

Die Sßaume felbff jcrfförfe man bamif. 
Die Dampfe fönnten nur ben SBortvalb, nicht 
bas ‘Jnnere burcßbringen; unb mir vermögen 
aud) tiid)f, ben iuftjug ju (Timmen. ©el>r 
fd?nefl jiehen bie Dampfe perpenbicular in bie 
jjöhe unb jamald bei) XDm&fJtUe. ©eilte 
aber ber Dampf im $ol$e felb(T gemocht tver» 
ben,. fo müßte nothtvenbig $euer$gefahr entjTe* 
(jen, tveü SOlenfdjen bet? einem fo fiarfen 
©chtvefelbampfe fid) nicht aufhalten fönnen, 
unb (Torf müßte ber Dampf fet?n, fonfT fyhtte 
er feine 3Birfung. 

3) 9Tad? ber Tlmveifung foll man jum Drif« 
fen Vor ©onnenaufgang nach einem (Torfen 
$h<m bie jKoupen von ben Räumen unb 3*®^* 
gen abfcßüffeln, tveld?e alöbann leidjf ^erab 
fallen, unb (te tobten. 

Diefeö Mittel ließe ft<^> vielleicht eher als 
tvirffom gebrauchen , «nenn es nur antvenbbar 
tvare! 3n einer bichten Salbung vom %Uet 

I« 
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$u io Hs 25 fahren Hpf ftc^ bfefes nicht f$im; 
ba bie unfern Steige ben ganjen QSoben be« 
beden, mit einanber perbuttben ft'nb unb übet? 
einonber liegen. S£)lc Staupen faßen alfo auf 
bie Erbe, ohne bap man ftc auflefen frmn. 

$aben bie 53aume aber ein ^ofjeres Filter; 
fo lajfen fte ftd) nicht fo gut bewegen unb 
fdjutteln. ö^nebem vermögen audj felbfl bie 
jlatfflen 3Binbjlurtne nid)f einmahl, bie %b» 
febuffetung ber Siaupen, oiel weniger ift ein 
fdjwadjes Slüffeln bes Sftenfdjen baju h.tnrei* 
djenb. SDenn bie Staupen madjen burd) ihr 
feftes 2(nfd)liepen ber guge ein Kontinuum mit 
ben gweigen «nb Siabein aus; baju gebenfe 
man ftd), bag fte Spinner ftnb, welche am 
gaben fo fefl fairen, bag QBinbe fte nicht Pont 
gweige fcbleubern. Soflten nun bie efwa 
berabfaßenben Staupen nicht Perloren gehen unb 
ftd) im SHoofe oerfried)en, fo muffen unter 
jeben Söaum fo grobe $uchee gelegt werben, 
als bte Schwingung bes 23aums reifte. 

£Bie piele Umjlanbe, QSerlufI, wie Piel 
Sperfonen unb Beit biefe Operation bep jebem 
S3aume erforbere, welche Sofien uberaß baraus 
entfiehen mügten, wenn man nur 10 SBalbun* 
gen fo bef;anbeln woßfe, §u berechnen, wirb 
wo^l übergufftg fet;n. 

3ur Erleichterung bes fBorfdjlages rath ber 
$err SSerfaffee noch 

j£)af 
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SDaß man fiarfe ©eile um 3— 4 an ein* 
anber fie^enbe $3aume in bem SBalbe wtnbe, 
fo(che moglidjff flarf «n$ie§e unb fudje burd) 
2{uffd)!agen auf bas angespannte ©eil eine 
foldje (Erfdwtterung ber 33aume ju bewirfen, 
baß bie Raupen herabfaüen. 

SRad> bem, was fd) Porter übet bk (Er* 
fd)üfterung gefagt, fatm auch ^Cerburc^ nid)fS 
bewirft werben. 3e fiarfer bie iSäume ftnb, 
beflo fernerer ijl eine folcbe flraffe, wkffame 
3«fammenjie^ung ber ©eile; ifi biefe aber 
aud) bewirft, fo wirb auch ber fiärfjle ©d)tag 
nid)f Piel ©d)wingung (jerpoibringen, gerabe 
weü bas ©eil nun mit bem ©tamme ein 
(Eontinuum ausmadjf, unb ber ©d)lag wegen 
ber größten ©traffljeie nicht Piel ©ewalf 
äußern fann. 

Sß35re ein foldjes ©Rütteln rat§fam, fo 
würbe man gewiß] me^r bamif auSridjfen, 
vioenn man bas £Enbc eines €5etls an 
einen jlarüen Saum bdnbe, einige ffarJe 
fOannsperjonen aber bas anbere f^nbe 
beffelben in bie ^anbe nahmen unb bie* 
fes fctdaffe ©eil gegen bie Zweige bet* 
Saume ftarfc fc^wangen, welches" gewiß 
mehr wirf'te. Ober man fd)lage mit hofjen fluf 
ber (Erbe fief)enben ©fangen an bie (Enben ber 
großen Steige. ©0 foll man aber in allen 
biefen fallen bie berabfadenben Raupen auf» 
fließen? 

4) 3)k 



4) Die *tafel lehrt weiter, bie Staupen mit 
flumpfen ÜSefen oon ben Räumen feeren. 

Das mag wohl bep flehten, jungen Q3äu» 
men moglid) fepn, aber nicht bep hohen ©alb* 
bäumen, uttb o^nebem mürbe man nur an fiar* 
fen §o£en $weig(ofen Stammen biefes thun 
fonnen. 

©as wirb aber ber 23efen an rauben $att» 
nen ober an ben biegfanten 3weigen auörid)fen ? 

Die ftigur, ©fructur ber 53äume, ihre 
•jpofje erlaubt biefeö SHiffeS nid)f, wenn man 
aud) bie Ungeheuern Sofien unb 3e‘caufn)anö 
nid}t erwägen wollte. 

5) Die j^ülfßtafel »erlangt aud), ba§ man 
bie gefunben, ben f ran fen nah? flehenben SÖäume 
mit ©eifenroajfer befpri&en toll. 

Das wäre a(fo ein ipräferoati»! 
gerben ^af man wohl nicht bebaut, ba§bas 

©eifenwajfer fogleid) abläufr, perbunflet ober 
Pom thau unb Siegen abgefpuljlf wirb, $er* 
ner, wenn eö audr ftfen bliebe baran, febnbete 
foldieg ben Staupen bennod) nicht. Die iouge 
ber ©eife ijt nur concennirfer als bie ©äfee, 
bie bie Staupe in ben Stabein Perlet, wirb 
aber burd) bie Stejtne unb bas ©äjferige in ben 
Stabein gemilberf. Die befleifierten Stabein roür* 
ben bie Staupen ohnebem perlaffen unb bie .nie* 
len übrigen unbenefren Stabein frejfen. 

©ie iflö möglich/ h‘erm*t ben Q5aum in 
feiner ganzen $ohe, an allen / an 

allen 



aßen ^puncten unb fabeln ju befaßten? $>ie 
OJtü^e, Soften, 9D?enfd)en unb Beiterforbernig 
berechne id) nid)f, ba tiefes SÜMttel feinet eigenf* 
lid)en ©iberfegmig bebarf. 

6) Snb(id) tat!) bie jjjülfstafel, bie ange» 
griffenen »SBaume 6 bis 8 $ug f)od) ton bet 
Srbe runb gerum fiarf mit Ifjeer §u überjlrei« 
d)en, unb fobann einen mit Hmeifen gefüüeten 
@ jcf an einen 2(fi bes Siamines gu fangen, 
unb benfelben ju offnen. 5)ie 2fmeifcn »ür» 
ben fobann fjerausf'riedjen, auf bem ganzen 
S3aume ftdv ausbreiten, unb, wenn fie ftungevig 
»erben, i£re Sprung aber »egen bes am 
Söoum beftnbUdjen $l)eers auf ber Srbe nid)f 
fucben fonnen , über bie Ütaupen fjerfallen unb 
fo(d)e aujfreffen. — ©egen tiefen Dlat() bürffe 
golgenbes ju er»Ügen fepnt 
a) Bu#rft muffe man er»«ifen, töf unfevt 

2fntctfm auch tiefe cjrofe, traute jlmtpe 
ongreifen. £)ie 'Jlmeifen Raiten ftd) efrne 
3»ang, »egen ber Sölattlaufe, fabeln unb 
j^arjtropfen fjaufig auf ben gt^tenarfen auf. 
Tonnen fie nun jene SKaupen $»ingen, i(f 
es if)re Sftafjrung, fo »erben fte foldje o§ne 
biete QSeranffaltung frepmiüig auffudjen. 

b) ®o&er »oüte man bie baju erforberlidje un« 
geheuere SOfenge hmeifen befommen? 

c) ©elbjl am l^eer »ürbe ÜHangel fepn. 
d) Sin einmaliger Ueberffrid) »ürbe t>erge6en$ 

fepn, fagltdj muffe er »ieberf)üf)If »erben. 
$Der $&per lauft ab — bunjlet aus — »irb 

<0 bitfe 
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bicfe unb hart burcf) feie ^Bitterung, baß bfje 
“Xmeifen bequem barüber herunter laufen 
fonnen, t»e(d)eg fic gemig balbmoglicbjl tfyrn, 

um in ihre »orige S’repheit, Sage unb (Kolonie 
jurücf ju feeren. 

e) ©elbjl auch über ben gerobfwlicben ^eer 
fonnen fee leicht herüber gleiten. Unb gefe|t, 
baß aud) einige auf biefem 3»9e umfamen, 
fo machen biefe eben baburd) für bie nad)fo(» 
genben eine befio (id)erere ©ebiffsbrüefe. 

f) jjierbep bebenf'e man, n>ie »iele Q5aume 
ftd) mit i^ren Steigen erreid)en, rooburch eg 
2lmeifen unb Staupen (eid)t wirb, ftd) ju 
entfernen. 

g) Ob man bep biefem Staffle an bie Sofien 
gebad)f hat, bejtneifie id) mit Siecht. 

2DietT7etfen, ©ped)te, 2$aumf>acffer tc. 
machen, wenn fte nur nidpt leid)tfinnig 
erf4)oflen werben, wabrlid) ohne Sofien* 
aufwanb mehr PerwftfJungen unter ben 
Raupen, als bie ^mcifem 

III. 
£)ie Staupen in ihrem Stuhejlanbe ju $er* 

niefiten, orbnef bie J^ülfstafel $t»ep Unterneh* 
mungen an. 

0 ©oll im SJlonafh SOtarj alleg SSloog nebfi 
abgefallenen Stabein äug bem l3Balbe auf einen 
Raufen jufammen gebracht unb »erbrannt wer» 
ben. -- 35ie ©djablidifeit biefer SJiaßregel 
ifi fe§r einleuchtenb, roenn man aud) jugibt, 
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bag hierbei) biete Staupen gefdbfef werberi fonn« 
ten. üjnbeffen ifl es aud) wojd erfi nod) ndfjer 
ausjumachen, ob biefe Staupen im SJtooS auf 
ber €rbe jidj auffjalten. SDenn ba bie $afe( 
ad IV. puppenjianh behauptet, bap bie 
Siufpinnung jwifdjen ben gichtenreifern gefdjie* 
fyt, fo jweifie ich, tofj bie Staupe in bie Srbe 
friedet unb glaube uieimefjr, bap fi'e, wenn fte 
»oro ©Inter übereilt wirb, ftd) eher am föaume 
jwifchen ben Stabein kger mad)f. 

©enn aber auch hierin meine ©uthmapung 
faifch ifl, unb burd) jenes Verfahren eine grope 
SDtenge Staupen jerjtdrf würbe, fo börf man 
es bod) nid)t wagen. 

a) 3)etm bie ffad>e läge ber fjort'sonfaien ©ur» 
jein erlaubt nicht/ ohne ganjlidien Stuin ber 
555ume, beren feine ©urjeijafern baburtf) 
jeniffen werben, ba$ ©oos unb bie Stabein 
tief wegjurtefjmen, weld)es bod) gefeiten 
müpte, wenn bie gehegte 2Cbfidjt gehörig 
erreicht werben (böte. 

b) Ä’ann man offne ben größten Stadjffmi ben 
Daumen biefe notf)ige $8ebec?ung, Skfefli* 
gung unb Düngung nidjf nehmen. 

c) ©ie würbe biefe Operation im jungen %\? 
fing mogltd) fepn ? 

i) ©eiche Neffen müpte bad erforhernt 

a) ©ie jwepte SHapvegel befielet barin, bap 
man Schweine in bie ©albttng treibe, weldje 
hie Staupen auswühlen unb perjehren. —- 

$ a tiefes 



tiefes pfiffet mare nun freptid) cRne un« 
mittelbaren .^ojlmaufroanb, aber auf ber an* 
betn ©eite auRerji fdjablid). 

Um feie 'Hbftdif $u erreichen / muRfen oiele 
©d)rocine unb eine lange 3eif fid) im jjofje 
aufRalten. 3Rr defeg Umbredjen mürbe nod) 
m?Rr ©cRaben eRun, als bie ©egfd-öjfung be$ 
9)?oofeS unb ber Sßabeln. SDaRer *d) benn 
aud) biefes Mittel fd)led)terbings ntd}t anprei* 
fen fann. 

Q3eibe Riffel Raben auRerbem nod) bie ge* 
meinfd)afdid)e übele $olge, baR baburd) feRr 
toiele junge QSaumdjen »erloren geRen, unb bie 
©djmeine »on ben Raarigen Raupen eine (£nf* 
junbung im ijalfe befommen mürben. 

IV. 

Um biefes Snfect in feinem ^puppenjlanbe 
$u nerrügen, muR man, fagt bie jjülfstafel, 
im Julius fo t>iel puppen einfammeln, als 
moglid). — 

©iefe ©nfammlitng müdjfe aber moRl ju 
miRlid), meitlauftig. umjlanMicb fepn, unb ju 
tafele Sofien uerurfad)en. DRnebem mare fie 
oben an ben Daumen nid)( anmenbbar. ttfei* 
nee Weinung nad) tR>ue man gan$ Vet* 
$td)t barauf, unb öberlafje bie Vetnid)* 
tung berfelben, fo wie aud) jum Cbetl 
bei* Raupen, ben (?5efd>led)tern ber 3n* 
fecten Ichneumon, Sphex unb anbern, 
wie aud) ben Dögeln unb ber Witterung. 

93or« 
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93or$t1glicß wirb bie 3ern^(un9 böburcß 
mif gefdjeßen, baß / wenn Die Söaume gefallet 
fmb, Cie 3wetge, rote vorßin fd)on gefugt ifl, 
burd) He fofortige ©onfumtion jur Neuerung 
ober ©enfung tnä äöafler unfcßäblid) ge* 
madjt werben« 

V. 

tarnte biefeg ^nfect entließ aueß tu feiner 
SßoÜtommenßeit vertilgt werbe, erteilt Die 
Jpülfötafel jweperlet) Mittel, unb jroar ßetßt eg 

1) SDlan fueße ju (£nbe beö Julius unb 
im Kugitjl bie SRadßvögel von ben 53au» 
men forgfaltig ab. — 3>tefeö libfucßen ßnbef 
tnbeffen vielleidß nur feiten ©tatt unb in min* 
berer Itnjaßl. 

(Sine ßelle, aber feßr füßle, rßauenbe 3ßadjt 
ijl baju woßl günfiig, aber im $ßalbe nid)f fo, 
als im üd)ten ©arten bet) einzelnen gaumen. 

2)as fangen ber fliegenben Vlad)t* 
»ogel mit ben gcwdbnlid)en, aber nur 
großem Sangentlappen ifl feiern ratbfa* 
mer, befonbers wenn man, um fte an* 
$uloc?en, bie klappen mit pijosp^orua 
perfteßet. 

2) £)ie jwei)fe fßertügungs * Sttetßobe befle* 
ßef barin, baß man beö Slacßts fieine Steuer 
aniegen foll, weldje eine große SJienge 91ad)t» 
vogel ßerbet)$ieße unb verbrenne. 

tiefer 93orfd)lag iß nid)f übel,' Ungeacß* 
tef tdj nießf glaube, baß babureß feßr viele ver* 

3 ßrannt 



fcrcmnf werben/ fo iji es bodi gewiß/ baß bie 
$euerf>eUe »tele SftodHbogd fjerbetdedref, wo 
fte benn in tüenge, nach meinem 2\atbe, 
mit einer Sangcnflappe gefangen wer¬ 
ben können. SDie Dladjcnogel fdbji §u »er* 
tilgen, ijl wo^i ber befle Ausweg, weil matt 
in einem eine jaßlreidje SRadifemmenfdtflft $er« 
fort Unb in biefem Betrachte halte id> 
für m'ttjlich , in einem XÜalbe an mehre¬ 
ren, unfchablichen (Drten um bie Periobe 
bee Hachtoogels ^euer ju unterhalten, 
unb bey tebes 5encr einen TÜachter ju 
gellen, welcher für bie Unfchabltdhfett 
bcs 5ener® forgen muf unb feine Beloh¬ 
nung nach Perhaltntf ber gefangenen, 
ab$uliefernben Hachtvogel bekommt» 

9Stelleid)f wäre folgende Einrichtung non 
tiod) größerem Sftufen: 

VDan errichte kleine, aber hohe 
©cfnippen von bimnen ©ehrt?arten, 
worin man ohne 2lnbrennung Jener un- - 
terl>alten tanm 3wif4>en leben $wey 
©erwarten muf jebesmahl ein 3wif<hen* 
raum non •§• 5nf$ Breite leer bleiben, ba- 
mit bas in ©huppen brennenbe Jener 
bnr«h biefe 3wnfchenrdume umher leuch¬ 
ten unb bie Hachtoogel anlocfen Üonne* 
2Die ©d>vfarten felbfr befireiche man 
auf er- unb innerhalb mit Cheer, woran 
bie berabfhegenben Hadnvdgel ft<h feß 
fleifrerm $uferbem verrichtet ber ba- 
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bey gegenwärtige Walter fein Timt mit 
Tlüffifyt auf bas Jeuer «nb Jang bet 
Nachtvogel. 

2hid) bie Jlebermdufe, fEulen unb 
einige attbere T)6gel unb 'Jnfecten wer* 
ben biefee (B>efd>dft oorjügticb gut ohne 
alte 2faffi4>t, (Befahr unb Sclohmmg 
beforgen, wenn man ihnen nur fielet 
(Beictte gibt. 

‘DKodjte bod) ber SOtenfcfj ftcf> et}! weif ge* 
nug über Sßorurf^dle ergeben lernen, nicht 
flotjbumm auf bie ahmanbelnbe ^^teifeifer her» 
abfdE)auen unb nicht unreifen, baß alles, was 
ebel unb gut fetjn foll, auch ©rage für fein beli* 
cates 2luge haben muffe! 35er Nachtigall $arf* 
lieber ton reißet tim ju fe^r hin, als bas et 
ihre büjlere §arbe rügen fonnte. 

Tlufflarung unb (£igennu| müßten ihm auch 
mehr Achtung gegen §lebermäufe unb €ulen 
einflößen unb ihn jur Sicherung ihres lebens 
aujforbern. 

SÜBürbige bod) bet ?9lenfd) richtiger bet 
^hitre hohen SBerth, feinen eigenen SKang flellt 
er bann hoher, unb unbefchreiblich forbert et 
bamit aud) fein irbifdjes iBohl! Unbanfbar ge» 
nießef er je|t bie unerfannte iXDohltfjat, ba§ 
€uie unb Siebermaus ihre nächtliche Nuße auf¬ 
opfern ju feinem QSortheil. ©ep bet ®enfdj 
als SDlitglieb ber großen thierifchen ®elf bod) 
fühlenber, roohlwollenbet gegen feine ihm froh* 
nenben Ntirglieber! 

2Ber 
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OB«* erfragt otjne Unwillen, baß ©ulen unb 
$lebermäufe, uom ©dwpfer ju fo weifen, wof)l» 
tätigen 2lbßd)fen gebilbef, jum Spiel, ©pote 
unb 0.ualm gefangen, graufam gemartert, 
fdiulbloS jerßort werben ? $>te Ijeibnifcbe banf* 
barere QSerWelt befcbamt uns hierin außeror« 
benrltd); fte beflrafte bie «nebele Jjjanblung fol» 
d)er totere, heiligte fte als unüerlefiid)! 

. ©o efwte ©ricd)enlanb mit 'tfußjeidjnung 
bie ©ule, unb gefeüete fte jum Silbe ber ^)al= 
laö. — ^Durfte id) mir Jpoffhung machen, 
baß biefe 3etkn nicht ganj mißfielen, feilte biefe 
»on mir ber ©ule angenuefene Sftenne nod) wei« 
fere Q3etßeerungen bro^en, unb id) aufgemun* 
rert werben, hierüber mefjr ju liefern: würbe 
id) jene ^Salbungen felbß befucßen, um an Ort 
unb ©teile mid) genauer ju unterrid)fen, unb 
bann eine onbere «ollßdnbigere natur^ißoridje 
forßofonomifdje Tabelle über biefe 97onne 
mittßetlen. — 

Äet4>sflabt (SoeUr 
im ^unuar 1798- 

Louis Schwikkard. 










